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Pir Jlnfängr brr grirgdmiffrnff^oft.

$3ou

3<boff ^ftauer.

$ie (sntbetfungen ber legten 3a^rje^nte, nrie bad auf eine

breitere ©runblage gepellte §ijiorifä)e 6tubium unferer 3*it, &abm
gefd)i$tli$e Qtitxäumt fennen gelehrt, oon benen wir früher fo

gut roie ni$td gemußt ^aben, fie fcaben und bie Anfänge bed

fiaatlia^en «3ufammenlebend ber SDfenfctyen um ein beträd)tltri)ed

natyx gerücft. ©leid)too§l ift ed bemjenigen, ber bie ©efä)ia)te ber

Vergangenheit mit rütfbltdfenbem Sluge fcurctymifjt, nur feiten toer^

gönnt, bis $u ben erjten Anfängen ber @rfä)einungen üorjubringen,

bie fpäteie 3ei*en erfüllen.

©o bie ältefte &iftorifd)e Äunbe im -ftiltfjale unb an ben Ufern

c-ed (sup^rat unb Sigrid anbebt , fielen mir, tote unoeräe^tltcfye

2?etpeidQrünbe bartfyun, bereits am (Snte t>on langer, t»ieHeiä)t nacfy

3a£rtaufenben jäfylenter (Snttmdfelung, über bie und 9ta$rid)ten

Derfagt fmb. füllen fia) alfo bie frü^eften gormen felbft ber

äußeren Politiken @efd)id;te ber SBölfer in unburä)bringltä)ed

Tuntel, finb biefelben bemraä) für unfere ©rfenntnid jeitlid) toie

räumlich g(eidt) unbegrenzt , fo gilt bied tooHenbd toon bem 93e*

ginnen geiftigen 6a)affend auf allen ©ebieten menfa)lia)er $$ätig=

feit. $ie einmalige £§at, fcon ©öttern, §eroen unb erftnbungd*

reid)en 2Henfa)en öoUbraa)t, vertritt in ber tyäteren Ueberlieferung

bie ©teile ber 3a^r^unberte langen Se&rjeit ber Hölter: in natoer

©eife nrirb fo toon ben fyäteren ©efa)le$tern bie grage nad)

ben Anfängen bed ©faatdlebend ober mannigfaa;er Äunftfertig*

feiten unb Äenntniffe beantwortet.

Um fo intereffanter ift ed ba$er für bie biftorifä)e 93etraä>

tung im »eiteften 6inne, foenn einmal eine Sludna^me Don bkfer

Äegel fic& ftatuiercn läßt, toenn ed möglia; ift, bie allmähliche ßod*

3*ttf*rift für «flflem. feftWe ic, 1886. ft<ft I. 1
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2 2>ie Anfänge ber Äriegarotffenfdiaft.

Iöfung eined Qtt)tiQe& gcipiger St^ätigfeit aus feiner Umgebung §u

oerfolgen, bie ^Berührungen nachjutoeifen, meiere biefelbe mit be=

naa)barten ©ebieten öerbinben, bie ©riinbe ju erfennen, bie ju

ihrer ©onbereyiftenj in ber ßitteratur geführt haben. SDiefc feltene

^Beobachtung lä&t fi<h bei ber (Sntftebung ber griechifchen ßriegS:

nriffenfchaften aufteilen , unb ba bie Sehre Don ber Kriegführung

oon feinem anberen SSolfe früher jum ©egenftanb ipiffenfc^aftlic^er

Erörterung gemalt roorben ift / fo lernen roir bei ben £eüenen

baS (Sntftehen biefer $)iSjiplin überhaupt fennen.

SJie^rere glücfIidt)e Umftänbe nnrfen jufammen, bieS möglich

511 machen. Sßer^ältniömäg ig fpät haben ft$ erfi bie 9Jtilitärs

triffenfa)aften als ©egenftanb ber Sehre, beS SernenS unb ber $)ar*

jtellung aus ber profaifc^cn fiitteratur abgejroeigt. ffiäbrenb aus

Langel an älteren, oor #omer unb gerobot liegenben ijeugniffen

bie Anfänge ber grieä)ifa)en ©efa;ia)tfa)reibung unb beS Epos fleh

ins Unberechenbare verlieren, freien jene ber ÄriegStoiffenfchaft

beutlich oor uns, metl fie in eine Seit fallen, aus welcher zahl-

reiche Sitteraturbenfmale erhalten ftnb, roeil biefe Nachrichten eben

jenen Greifen entflammen, bie fiä) für bie Sehrbarfeit beftimmter

93erufSgattungen befonberS intereffierten. 2>en ©tubien unb ©a)rif»

ten ber *Phrtofopt)en oerbanft es ber gebilbete SRilit&r, roenn er

über bie Anfänge rotffenfa)aftlicher «ehanblung feiner 93erufSfennt*

niffe mehr miffen fann als ber Ztyolow über baS Entlehen ftre^

Ua)er ßehrmeinungen, ber 3urifl über ben ©eginn rechtStoiffen^

fchaftlicher ©ofteme.

2öenn auch bie g^mnaftifche 5luSbilbung, bie Tie in aßen

Staaten genoffen, bie gried;tf<hen 3u»tylNe in fyfytxem SWafee

auf ihre fünftige Wehrpflicht vorbereitete als fpätere erjiehungS--

methoben, fo ift es boä) natürlich, bafj fa)on früh bie fpejieü milis

tärifchen (Syersitien unb geroiffe Vorteile in bem ©ebrauche ber

2Baffen von eigenen gechtmeiftern, £oplomachen, gelehrt mürben.

Nach einem burä)auS juoerläffigen SeugniS aus bem 4. 3ahrhunbert

t>. @hr. f)abm suerft in Slrfabien folche geä)tlehrer Unterricht er=

teilt; eS ift begreiflich, ba& fie eben in jener griechifchen fianb*

fchaft am eheften auf ©ä)üler rechnen fonnten, aus melier Sitten

tt>ie ©parta, ber jüngere ÄryroS unb perftfehe Satrapen, tote bie

ftjilifchen Abrannen ©ölbner belogen, ©päter begegnen mir fold)en

2Banberlehrern ber gechtfunft auch in anberen griechifchen ©taaten,

unb oon ihrem Unterrichte erhofften bie SBäter athenifa)er Änaben

Vorteile für biefelben, menn fie bereinft in ben Nethen beS ©ürger*

aufgeboteS fämpfen mürben, gröfeere noch, wenn in ber ©anlacht

bie Sinien fich löfen unb ber einzelne SWann auf ftä) felber ge*
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2)ie Anfänge fcer Ärieg*n?iffcnfd?aft. 3

fteUt fein Sollte. $a« 3ntereffe, ba« fo f$on in bem Knaben für

baä sBaffen^anbmerI gemecft mürbe, machte ihn begierig bie näa)fte

^ö^ete Stufe be« Unterriä)t« $u erpeigen : taftifc^e UnteTmeifungen

ju betommen unb fo vorbereitet fi<h ber ©trategif jujumenben.

3u ^laton« Stit gaben biefe §oplomachen auch bereits Unterricht

in taftifchen Regeln ; e« mufj alfo fchon balb ber erfte Stritt oon

ber blofj praftifchen jur tbeoretifchen fiehre oon i&nen gemalt
fflorben fein; neben bem Unterricht in ber ^anbhabung ber Söaffen

erfä)einen Regeln über bie taftifa)en (Srergitien be« ©inaeinen unb

feine Seroegungen in einem größeren SCruppenförper.

greilich mar ba« unpraftifä)e Strtuofentum oieler folcher gecht-

leerer nicht geeignet / biefen Unterricht unbebingt $u empfehlen.

Bie man benfelben nachfagte, bafj fie auf ihrer 2öanberfä)aft bie

©renken Sparta« forgfältig gu oermeiben pflegten, au« gurcht,

fta) bort lächerlich §u machen, fo ift auä) bie ißrobuftton eine«

berfelben in Sitten, be« ©tefileo«, oon bem mir au« paton« ©e*

fpräa) Sache« miffen, jur allgemeinen £eiter!eit be« oerfammelten

ja$lreta)en ^ublifum »erlaufen, ©tefileo« hatte arofjfpteä)erifä)

wfünbet, bafe er mahre Söunber feiner Äunft au«führen merbe.

211* 3Rarinefolbat gerüftet, fämpfte er mit einer feltfam au« einem

Speer unb einer ©ia)el äufammengefefcten SGßaffe oom SBerbecf eine«

fcreiruberer« gegen ein anbere« Schiff. $a er fia) eben anfehiefte,

ine ©irfung biefer ©ichellanje an bem fceranfommenben Schiffe gu

jeigen, blieb er in bem £aumer! be«felben hängen unb fonnte

ma)t lo«fommen. 2>ie ©a)iffe glitten aneinanber oorüber unb

©tefileo«, feine ßanje fefthaltenb, lief, fo lange e« anging, ba«

»erbeef ber friere entlang, bann mufite er allmählich ben Sanken*

id?ajt lo«laffen unb hielt fa)Uefjlia) nur mehr ba« le&te (Snbe in

ber §anb. allgemeine« ©elächter unb ein Steinmurf nötigten ihn

enblich, ganj lo«$ulaffen, unb er hatte nun oon feinem ©ä)iffe au«

bat 3Racbfet)en, toie hoch in ber Xafelage be« anberen bie gepriefene

6id)ellanje baumelnb entführt mürbe.

liefen £oploma<hen mürbe aber allmählich ber tbeoretifche

Unterricht in taftifchen Regeln oormeggenommen burch bie ©o*

Pbiften, bie nunmehr lehrten, ma« ber fünftige gelbherr $u miffen

brauste, mie fie aua) fonft bie $enntniffe für anbere 99eruf«jmeige

beizubringen r>erfpraa)en. 2luch fie liegen e« nicht an $oä)traben*

ben Snpreifungen fehlen, mie jener S)ionpfoboro«, t>on bem un«

^laton unb 3Eenopt)on berichten, bafj er anfünbigte, er moUe lehren,

roie man gelbherr merbe, unb bod) feinen Unterricht blofj auf bie

fcaftif befchränfte. 2lu« ber $olemif be« ©ofrate« unb feiner

Sa)üler gegen biefen unb anbere ©ophiften fönneu mir noch er*
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4 Sic anfange ber jfrieg$nnffenid)aft.

fennen, toelcber bcr 3n£alt i&reS taftifa^en Unterricht« toar. gür

bie Verteilung ber 3Jtonnfc$aft in bie einzelnen ©lieber ber $&afon?

galt bie Siegel, bie befien Seute in bie erfie unb lefete föei&e §u

(teilen, in bie ÜJHtte bie fa)le$teflten , bamit biefe fotoo&l geführt

als getrieben mürben. 9ttan lehrte ferner bie (Solutionen, 2öen=

bungen unb 9Jtärfa)e, bie nötig tr-aren, um bie gront ber &ä)la$U

linie ju verlängern ober beren £iefe ju fcerftärfen, ben Stufmarfa)

beS in Äolonnen jie^enben £eere3 in bie gefc^loffene ßinie, ben

grontn>ea)fel naa) rüdftoärt*, naa) rea)t« unb naa) IinfS, bie glügel*

toeränberung in bie alte OTbnung, toenn bie spfcalatir naa) oorgc*

nommener gront* unb glügetoeränberung in ber 3noerfion ftanb.

$te Strategi! ber ©op&iften befa)ränfte fta) alfo auf toenige uiiju*

reia>nbe tattifa> Untenreifungen; bie jule&t genannten UHanöwr

galten bei i&nen, nue bei ben #oplomaa)en, o&ne Veitm'rrung aus*

geführt bereits als große Äunftftücfe, unb £enop$on rü^mt ben

©partanern naa), ba& fie um ber £ei$tigfett nullen, mit ber fie

fola)e ©pergiiien oorna^men, ben 9tuf großer Äfinftler in tafttfa>n

fingen genoffen.

©ie nun ©ofrateS überhaupt gegen bie rein äu($etlia)e 2tuf=

faffung ber fop(?iftifa)en ße&rmet&obe fia) roenbete unb jebe $i&
jipün auf eine breitere unb allgemeinere ©runblage gefteflt toifjen

tooßte, fo richtete fia) fein £pott aua) gegen biefe Se^rer ber ÄriegSs

nriffenfa)aft, unb er 3eigte feinen Qu^6xtxn, baß bie £aftif nur

ein geringer £eil beffen fei, toad ber ftinftige gelbfyerr ttiffen muffe.

3)a3 fa)eint und heute felbfroerftanblia) unb ein ©cmeinplafe ju

fein; allein n?ie anbere und felbfttjerftänblia) erfcfyeinenbe, fo ift au$
biefer ßetyrfafc erft aOmä^lia) unb bura) tiefgehende ©tubien fefc

geftettt toorben.

Von litterarifdjen £eifhmgen biefer ocn SofrateS befdmpften

Setyrer ifi unä nichts me^r ehalten ; baä Verbienft bütfen fie für

fia) in Slnfprua) nehmen, baß fie bura) i^re Vorträge ben $falaß

gegeben haben, bie £aftif jum ©egenftanb gefonberter litterarifdjer

Vetraa)tung ju machen : fie ift oon nun an ein felbftänbiger Xeil

ber bibafttfa^en $rofa. 5öie fehr burch ben (Sinfluß beS ©ofratcä

ter ©efichtSfretS ber sJWilitättt)iffenfa)aften erweitert tourbe, jeigen

bie beiben älteften Ärieg3fa)riftfteHer ber ©rieben, beren Söerfe

uns ganj ober teiltoeife erhalten finb: BEenophon bon Sitten unb

SleneaS au& ©ttomphaloS in Slrfabien.

Veiber Arbeiten geben 3eu9«^ ü"n ber bie ^Begriffe läutemi

ben unb i^ren 3"^lt erfdfiöpfenben Se^re be« ©ofrateS, beffen

©d)üler Xenop^on war, unter beffen greifbarem (Sinfluf? be« Slenead

2öer! enljtanbm ifi Vetbe Tutoren ftnb «praftifer im faktf*
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£te anfange ber £rieg«tmffenfd)aft 5

toeieu unb beftrebt, bie Erfahrungen, bie fie gefammelt hatten, sunt

9htfcen ber %\)eoxie, mit ber (ich ihre ©chriften befajfen, §u ber*

teerten. ©otoohl 3Eenophon als 2lenea$ haben bie Üriegfä^rung

burä) neue SSorferläge geförbert, beiber Arbeiten berufen auf ©tubien

über bie ßriegdgef<$t$te ber Vergangenheit , beibe oerroerten bie

militärifchen ©rrungenfdjaften ihrer Qeit, fotoohl bie, roelche man
bei bem 9tücf§ug ber 3e^taufenb gemalt fyatU, als auch bie

gleichzeitigen Reformen beS Qp^ifrate« für bie Vertoenbung unb

3lu3rüftuiig be8 leisten gufjoolfeS. £enophon ift nict)t ohne per=

fönliche Voreingenommenheit gegen ben lefcteren, roie er aua) ber

oeränberten ©chlachtentaftif be$ EpaminonoaS giemlich fühl gegen*

überseht; er ift, rote in anberen fingen, fo auch hierin befangen

unb eingenommen für anbere Reformen, aU bereu Urheber er fta)

felbft mit Stecht betrachten burfte.

3n ben bisher gültigen ftrategifchen 2faf<hauungen ber ©riechen

bat nch ju ber Qeit, ba bie beiben älteften friegSroiffenfchaftlichen

Schriften entftanben, ein Umfchroung oottjogen. 3Rur wenig fpäter,

$um £eile in berfelben 3eit tourbe ber Umfang ber S)i«jiplin bura)

SofrateS enbgültig feftgefefct. 2öir haben baher junächft ben frieg3=

gerichtlichen §intergrunb fennen ju lernen, auf bem biefe beiben

Serfe erfcheinen, unb bann biefe felbft ju betrachten.

2)ie ältere griechifche 6a)lachtentaftif fennt nur ben grontal=

angriff. 3n gefchloffener 9leihe unb mit mäßiger £iefe ber ©lieber,

burchfehnittlich aa)t 2Wann ©chroerberoaffnete, rücfen beibe ©egner

oor. 3eber fucht ben regten glügel, bie ungebeefte ©peerfeite, ber

eigenen ÄuffteÖung einem glanfenangriff beS ©egnerS §u entziehen,

ärgeä drängen nach rec^td, ju bem ber glügelmann ben 2lnla&

gibt, ^errfc^t baher auf biefer ©eite ber ©chlachtorbnung. S)er

linfe Jlügel iß jur Umgehung beftimmt, man fucht fchon bei ber

SuffteHung jur Schlacht ihn ben gegnerifchen rechten überragen

IM Iajfen.' 60 entfReibet fta) ber Ausgang beS tfampfeS auf ben

klügeln, unb berjenige bleibt jumeift ©ieger, beffen rechter glügel

ben $la6 behauptet; er fann bann fogar bem Siegreichen regten

Jlügel unb Zentrum be$ ©egnerS, roenn (ie Don ber Verfolgung

lurüeffehren, mit Sfaäficht auf Erfolg entgegentreten. Von einer

toirflich militärifchen ShiSnüfoung be$ ©iegeS i(x bor 2lleranber in

ber griechtfehen ßriegSgefchichte nie bie SRebe; ber Sieger errichtet

ein ©iegeSjeichen, ber Vefiegte fucht um bie Verausgabe ber £oten

naa). 2)ie 2lu3bilbung unb Vertoenbung bon leichtem gu&oolf, ba3,

Don ©chleuberern unb Vogenfchüfcen unterftüfet, ben Angriff mit

gfernroaffen eröffnet, nötigte auf griechifchem Voben guerft ju ber

©nficht, ba& bie §oplitenphalany ein überrounbener ©tanbpunft
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fei. @ie ermie« fiä) ben toon 3phitrate* r*rh>enbeten Sßeltaften,

ber leisten Snfanterie, gegenüber als bWo«, ber fasere €<hilb

unb Sßanjer matten ben £opliten unfähig &ur Verfolgung beS fta)

immer toieber §urücf$iebenben ©egner«, beffen Singriff er ohne

gerntoaffen nicht ermibern fonnte.

(Spaminonba« bat mit bem alten £erfommen gebrochen, inbem

er bie bura)auS gleich tief aufgehellte Sinie aufgab unb burä) Ser*

ftärfung unb tiefere Slufftelluug be« einen glügel« biefen jum

eigentlichen Singreifer machte, toäbrenb ba« 3entrum unb ber

anbere glügel ein blog ^in^altenbed ©efed)t ju führen Ratten unb

langfamer ju bemfelben toorrüeften. 60 entftonb "bie üielgerübmte

unb lange mtfcoerftanbene fdn'efe Sä)laä)torbnung be« (Spaminonba«.

Xenopbon bagegen ^at burch bie eigentümliche Kriegführung feiner

barbarifä)en ©egner in Slfien, ba er, r>on ihnen ringsum in untoeg«

famen ©egenben umfebwärmt unb angegriffen, ben Sftücfjug ber

griecbifd)en ©ölbner beS jüngeren ßproS leitete , bie gefa)loffene

.§oplitenlinie überhaupt aufgegeben unb fein §eer in ber StngriffS*

fteQung in mehrere felbjtärtbig manöoriercnbe Abteilungen üon

beiläufig hunbert 3Rann ©tärfe aufgelöft, bie in 3totfcbattÄumen

aufgehellt toaren.

2)tefe Sßorfc^läge hat Xenopbon in feiner SlnabaftS gemacht;

in biefem Suche fpricht ber mtlitärifche Reformator §u feinen

£efern. Qn ben ÜRemotren über feinen Serfebr mit ©ofrateS \p\

Xenophon bie ©runbfäfee beS ^hitofophen über bie friegSunffenfchafts

liehe ßehre aufgehellt, in feiner Äpropäbie ba« ^bealbilb eines nach

ben fofratifchen Sßrinjipien gebildeten #önig:©eneral3 entworfen.

SSielfeitig ftnb bie gorberungen, bie banach an ben tüchtigen

gelt>herrn gehellt »erben. 6r foQ fich beruhen auf bie Setoaff*

nung, Serpromantierung unb bie Shuoenbuug ber Littel, um
bem geinbe bie Annäherung ju erfchtoeren. @8 ift bejeichnenb

für bie (Signung ber griedjifchen Sprache jur ttriffenfchaftlichen

Terminologie, bafe fte alle bie eben genannten gorberungen in ein

einziges SBort §u faffen öermag. S)er gelbherr foü femer »er*

(leben, bie ©elbmittel jur Äriegführung %\\ befäjaffen, für bie @e*

funbheit ber Truppen ju forgen, fte einzuüben unb ju faulen,

ftch Sichtung unb ©eborfam bei ihnen &u öerfchaffen unb bie ßunft,

ben getnb §u hintergehen. 2öie im einjelnen ber gelbherr biefen

gorberungen gerecht ruerben fott, ba« ift in ber Kriegführung be«

älteren flproS ausführlich gefa)ilbert, unb bie baju nötigen Untere

»eifungen für ben jungen 3Rann, ber bie Taftü gelernt hat, finb

in gorm eine« @efprää)eS jtoifchen Sater unb ©ohn gefleibet.

Slbgefehen t»on ©igenfehaften, bie nicht gerabe fpejiell für ben gelb*
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fcmi $aratterifiifa) finb, mirb ferner aua; (Srfmbfamfeit genannt

unb, n>a« für unfere 8nf<$auungen üermunberli$ ift, ba« Verlangen

auäaetyrodjen, baf? ber gelb&err etwa« Don ber Söa^rfogefunft

Detftebe, um nia)t Don ben 8u«fprüa)en ber «priefter abhängig ju

ton, bie Dor ber ©a)la$t bie Opferföau Dorne&men. 5öa« alfo

©ofrate« im ©egenfafc ju ben ©optyiften Don bem $elb$errn Der*

langt, toa« berfelbe lernen foü\ bürfen mir als allgemeine mili«

tärifaje Mbung bejeia;nen. 9loa) ifl bei 3Eenop$on biefen gorbe*

rungen ni$t in einem $anbbua) für bie Sßraji« 2lu«bru<f gegeben,

i&m genügt bie Sftomanftgur be« gelben ber ifyropäbie, um ber

5Raa)melt ba« $Bermäa)tni« feine« fiefcrer« ju übermitteln. 3n
äbnlia}er SBeife, menn aua) nia)t in ber gorm be« Romane«, be*

fäffen fic£ bie beiben ©a)riften „Ueber bie SReiterei" unb „lieber ben

at(jenifa)en fteiterbefe^lä^aber", bie eine mit ber rationellen Pflege

be« Sßferbe«, bie anbere mit ben $flia)ten be« £ippara)en, unb
aua) hierauf bejüglia) fa)lägt BEenop&on Neuerungen Dor.

jür ben praftifc&en ©ebraua) &at naa) bem ©a)ema be«

©ofrate« Slenea« Don ©tpmpfyxlo« äffe« ba« bargelegt, ma« ber

gelb^err miffen mu&, bura) i&n ift bie £rieg«miffenfa)aft unter

bem tarnen ber ©trategif al« Se^re im engeren ©inn begrünbet

morben; 3£enop$on« ©Triften bilden ben nottoenbigen Uebergang

t)on ben bürftigen ta!tifa)en Untermeifungen ber ©op&iften unb
£oploma$en §u biefem SGBerfe. Unoerfennbar ift in ber Anlage unb
Einteilung Don 2lenea«' Söerf, bie fia) jiemlia) genau erfennen

läfjt, obf^on un« nur me&r ein 2lbf$mtt be«felben erhalten ift,

ber ©influfj ber fofratiföen SBegrifffcbeftimmung für ben neuen

©egenflanb toiffenfa)aftlia}er SBe&anblung. 3n bem erften SBua)e,

bem „t>on ber Armierung befcanbelte Slenea« SBaffenlefcre unb

Serproöiantierung fomie bie SRittel, bem geinbe Slnnä&erung«*

fcinberniffe $u bereiten. S)a« jtoeite umfagte bie Sefcre Don ber

(Mbbefäaffung, ba« britte SBorfia)t«ma&regeln gegen Derräterifdje

3Inf$läge, ba« Dierte enthielt Untermeifungen über nülitänföe

8erebfamfeit, ma&rfa)einlia) Regeln, toie Dor ber ©a)laa)t bie

©olbaten bura) »nfpraa)en aufjumuntern unb, menn fic fta) f$le$t

Debatten Ratten, ju ermahnen unb $u ermutigen feien. 3m fünften

$ua)e mar bie £aftif, im folgenben bie ^oliorfetif, bie »elagerung«*

fünft, be&anbelt. $>a« (lebente, ba« un« affein teilmeife erhalten

ifl, mar ber ße&re Don ber SBerteibigung gemibmet 3n einem

anberen ©ud&e biefer ©trategif maren ba« Sagermefen, 2öaa;poften=

unb ^atrouiffenbienft bargeftellt, unb e« ifl ni$t unma^rfa>einli^,

bafe oa« ©erf noa) anbere au&er biefen fia)er erfennbaren 2lb*

tynitten umfa&te.
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2Bie alfo bie «p^ilofop^ic fiä) eine* toefenttidjen Anteile« an

bem gortfa)ritte rü&men barf, ben biefe* 2öerf für bie Ärieg**

tt>iffenfd?aft bebeutet, fo geigen fotoo^l be* ftmopfcon al* be*

Slenea* Sa)riften noa) naä) einer anberen Seite 33erü&rung8punfte

mit ber bi*$erigen fittteratur ber ©rieben. 2öie r>on bem gelb*

&errn praftifä)e Erfahrung »erlangt, ja felbft bie Gtfinbung ton

jtrieg*mitteln unb $rieg*liften ertoartet tourbe, fo rechnet man
anbererfeit* ju ben nötigen ©eftanbteiten feiner ttyeoretifä)en SBor*

bilbung bie Äenntni* ber ßrieg*gefä)iä)te. 2lu* tyr foH er bie

Se&re sieben, rcie man e* im 2öieber(>olung*falle ä^nlid)er Situa*

tionen galten, ma* man, belehrt burä) anberer 9JU(3gefä;icf, Oer*

meiben folle. $)e*fcalb haben bie beiben dtteften #rieg*fä)riftjtefler

ber ©rieä)en auä) bie £rieg*gefa)iä)te mit $um ©egenjlanb ihrer

Darlegung gemaa)t. Xenophon ^at in feiner Sä)rift oom Staate

ber fiafebämonier eine hiftorifd&e $)arfteHung t?on ben @inria)tungen

gegeben, bie biefem Staate ju 9Radjt unb SInfetyen oeT^olfen hatten.

SRid)t ben geringen Anteil baran fä)reibt er ber militärifä)en

Schulung unb ©lieberung fetner 93ürgerfä)aft 511. $a* befte, n>a*

tt)ir über bie ältere $oplttentafti? ber ©rieben ttjijfen, entnehmen

nrir biefer Slbhanblung; ein 5lbfd;nitt über ba* £agern>efen unb

bie SBefugniffe be* ßönig* unb feine* Stabes oerooOftänbigen ba*

©ilb be* ÜJiilitärftoate* jener 3eit. 93et 2lenea* jeigt fia) bie 2lm

te^nung ber neuen 2Btffenfä)aft an bie &iftorifa)e $rofa in ben

ja^lreia)en 93eifpielen au« ber Ärieg*gefa;iä)te ber frubelten SBer*

gangenheit wie ber jüngften ©egenroart, bie ber Serfaffer jur

3ttuftrierung ber bon ihm gegebenen Siegeln einflickt.

Slber aua) (grfinbungen fott ber gelbherr maä)en. Xenophon

hat feine taftifä)en Neuerungen in ber Stnabaft* mitgeteilt, unb

ber §elb feine* Romane* maa)t beren mehrere. S)ie @vfinbungen

be* Slenea*, forocit toir bie* au* ben geringfügigen 83rua)ftücfen

feiner Strategif beurteilen fönnen, toaren auf bie SBerbefferung

be* ©eheimfa)riftn>efen* unb ber Selegraphie abgefehen.

$ie 93etraa)tung be* 3nhalte* be* emsigen längeren grag=

mente* au* bem ©erfe be* Slenea* lägt ben SJerlufl ber übrigen

fceile auf* lebhaftere bebauern. 3n ber ©egrenjung aber, bie

bura) bie Haltung eine* einigen 2lbfä;nitte* : „SSerteibigung einer

belagerten Stabt", bebingt ift, treten un* bie Kriegführung ber

©rieä)en, toie bie Stellung unb Aufgaben ir>rcr gelbherren in

ben fedfoiger 3a^ren be* 4. Qa&rtyunbert* überau* beutlitt) enfc

gegen.

gür bie SBerhältniffe, mit benen ber Äommanbant einer be«

lagerten Stabt ju reä)nen hatte, ift e* fehr bejeid)nenb, baß eine
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große 2Iu§abl ber 93orfa)riften, bie Slenea« gibt, fta) mit ber 93er*

Ginberung t>erräterifa)er 2lnf(hläge befaßt. 2öie ein eigener 2lb«

fct)nitt beS ganjen SBerfeS biefem £hema im allgemeinen genribmet

toar, fo fcat naa) bem erhaltenen Straftat ber ©efet)fö^aber fa?on

bei ber Organifation ber 93erteibigung$mannfchaft biefe Gtoentualttät

in$ Äuge §u faffen. @r fofl in biefelbe nur £eute aufnehmen, bie

mit ben bejte^enben SBerr/ältniffen aufrieben Rnb, unb fo fehr es

8enea$ für nüfclia; hält, ade freien Sßläfce innerhalb ber SWauer

befejjt ju halten ober fie burch ©räben unzugänglich gu machen,

fo fie^t er bod) anbererfeit« in bem Unterlaffen biefer 95orfid)t

rotebcr ben Vorteil, baß bann SBerfchroörer, bie einen ober mehrere

?lä|e in ihre §änbe befommen f)aben, babura) noa) nicht im

$efi$e ber ganzen @tabt finb.

3Me faft überfa)laue $Betraä)tung$roeife an biefer nnb anberen

Stellen jeigt beutlich, baß man bie erfinberifa)e liftige Ueberlegen*

^eit, bie einen e^arafterjug be3 griea)ifa)en 2ßefen8 anmaßt,
auä) ganj befonber« oon bem gelbherrn erwartete. 3lua) bie

&iftorifa)e Ueberlieferung tybt biefe @igenfa)aft an ben Ärieg«;

jelbm immer unb gern herbor, felbft bie bon fofratifchen 3bealen

erfüttte ^ilofophie be« lenophon ftnbet fia) mit bem Äonflift

ab, ber babura? gelegentlich amifa)en SRoral unb ÄriegStüchtigfeit

mtfu-ht, inbem fie lehrt, baß bie ©efefce ber erfteren bem geinbe

gegenüber feine ©ültigfett hätten, ©ogar bie ^oefie eine« &efa)blo8

ueiherrlia)t bie ^Beschlagenheit be8 3:^emiftofle« unb fa)übert mit

Rehagen, baß XeryeS, ber Sarbar, „eine« ^eßenifd)en 3JlanneS

2ift" bei 6alamiS nia)t burchfchaut $<\be. SDie gbealgeftolt beS

griea)ifa)en ÄriegShelben ift ber fluge, mißtrauifche unb überlegene

ftea)ner unb nia)t ber großmütige, tapfere Jtämpe unb fühne

^aubegen. ©o fa)ilbert aua) unfer Slenea« mit rechter ©elbfc

gefälligfeit ade bie flugen Littel unb 3Äittela)en, mit benen man
bie Sift be« ©egner« noch übertrumpfen fann, unb erfa)öpft ftä;

in Sorfablägen, mie man geheime Mitteilungen machen ober einem

oerrätertfa) gefinnten ^hormäa)ter ba« ^anbroerf legen fönne.

Sehr eingehenb finb baher, menn auch oon rea)t primitiven SSer*

^ältntjfen jeugenb, bie SBorfehrungen gefa)ilbert, um ein nur

fa)einbare8 ^Beschließen ber Xfyoxe ober baS 35urchfa)neiben beä

SperrbalfenS ju »erhinbern. 3)ie bieSbejüglichen 3nftruftionen

bes Senea« für bie ßommanbanten berüdffia)tigen alle detail«

einer raffinierten $ieb& unb @inbred)erprayi«.

$)er 9tugen oon Shtänahmämaßregelit, bon ber SBerfünbigung

be$ Belagerung«juftanbe« ift unferem Slutor tooHfommen flar; fo«

»Ohl naa) innen ber toerräterifa)ett ober unbotmäßigen $ürgerfa>ft
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10 2)te Anfänge fcer Äxicg*roiffcnf(6aft.

gegenüber, at& aua) gegen Eintoirfungen oon au&en fott bem £om=
manbanten unb feinen Untergebenen eine erhöhte SDlachtDOÜtomtnem

beit jufle^en. 3ahlwi<h finb bie mitgeteilten Seftimmungen, bie

oon $eit ju 3^it bur<$ §erolb8ruf befannt machen ftnb. Auf«

bebung be8 befifcrechtes rotrb bemjenigen angebrobt, ber fta) nicht

auf Sefebl in bie ©tabt begibt ober feine Ernteoorräte bahin

fchafft, ba$ SBerfammlungSrecht wirb teil« aufgehoben, teil« be=

fchränlt, felbjt ©chmaufereien oon ^rtoaren ftnb verboten, ba§

£ocha«t$* unb Seichenmahl aufgenommen. 2)a8 Briefgeheimnis

wirb aufgehoben, jeber abgebenbe unb anfommenbe ©rief wirb

einer 35urä)ftd)t unterzogen, ehe er bem Abreffaten jugefteüt »erben

barf. Sßiemanb barf, obne gemelbet §u fein, in einem ©aftbauS ein*

!ebren, unb ftnb bie Verbergen naa)t3 bebörblia) §u oerfchliefjen. AuS*

toeifungen üerbächtiger grember, 93efd)ränfung beS SerfebreS unb

genaue Uebertoacbung beSfelben burch Einrichtung beS ^a&roefenS,

Einführung einer ^oliaeiftunbe, naa) ber äße äaufläben ju fchlie&en

unb bie £ta;ter au8$ulöfa)en fmb, auch bie ßoefung aur Angeberei,

inbem ©elber für $)enunjianten hinterlegt »erben, erfahrnen unter

biefen befrimmungen, bie vielfache Analogien in mobernen 33er*

hättniffen ^aben. Anbere SBorfcbriften geigen roieber tiefgebenbe

Untertriebe an>ifa)en einft unb je$t.

3n bem buche über bie ©elbbefchaffung unb bie Siegelung

be£ ginanjtoefenS fyatte AeneaS bie SRittel angegeben, bereu fia)

ber gelbberr ju bebienen habe, um, ohne bie reichen Bürger zu febr

ju brüefen, bod) baS notige ©elo aufzubringen für bie Unterftüfcung

armer ßeute in ber ©tabt, bamit biefen fein Anlag §ur Unju«

frtebenheit geboten fei. Um bie Einigfett ber belagerten Bürger;

fa)aft förbern, rät ber Berfajfer Erleichterung ober 5Rad)la6 ber

3mfen für auSgeliet)ene Kapitalien, ja felbft Annullierung ber

©cbulbbriefe überhaupt. (Sine weitere Saft ertoäd)ft ben begüterten

in ber patriotifa)en Verpflichtung, nad) 3Jtofegabe ihre* Vermögend

einen ober mehrere ©ölbner zu löhnen, falls man foteher be-

barf; freilich foHte ein fpäter erfolgenber ©teuernachlag bem (Sin»

aelnen biefe Auslage erfegen.

$)ie ßriegSgefchichte beS alten ©riechenlanb enthält zahlreiche

Beifpiele, ba& ^äuftg bei ber abergläubifchen ©eifteSrichtung. beS

gemeinen Cannes ein plöfclicher, grunblofer 6a)recf baS gange

£eer befiel, befonberS beS -JcachtS unb naa) erlittenen -Kieberlagen.

9JUt biefer Eventualität rechnet fchon £hutWDe$ unb betrachtet

ihr Eintreten unb ihre Berücffichtigung als ebenfo felbfioerftänb»

lia) wie irgenb ein taftifcheS 9Jtonör>er. Auch bagegen toei& AeneaS

mancherlei anzuraten, unb unter ben üerfchiebenen Borfchlägen, um
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bieten „panifcrjen €<hrecfert" beteiligen, erfcbeiut aua) ber

fe&l be$ Jlommanbanten, bie ßeute fingen ju laffen. 2öir fennen

jafclreiche 93eifpiele abergläubifcher gelbfjerren au« bem gtieä)ifc&en

9lllertum , unb felbfk 3EenopI?on rebet bem brauche ba« SBort,

Xräume be« .ftommanbanten ober anberer unb oor allem ba« <£r*

gebsiid ber Opferfa)au al« ma&gebenb für bie 2lu«führung ober

ünterlaffung friegerifd)er Operationen §u betrachten, hierauf bejüg*

l«h fä)eint Slenea« burä)au« frei unb unbeirrt getoefen ju fein, Ja

er verlangt fogar @infä)ränfung ber freien 9leligion«übung im
Kriegsfall, roenn burä) bie Spaltung öon ge(tfeiern außerhalb ber

6tabt beren mititärtfe^e Sicherung bebroht fä)etnen tonnte.

©ie biefe, fo jeigen auch bie 3$orfa)riften über ben 2öa$ts

unb $atrouilIenbienfl bie 3ufammenfe&ung unb ba« Vorgeben ber

tofaHsmannfhaften, über bie ©efe&ung ber dauern unb ihre

ißerteibigung gegen feinbliche 2lnnäherung«üerfuche unb Ärieg«-

mafc^inen, Die Slbbanblung über Carole unb Sofung unb fynlifyt

rein militärif$e SSorfe^rungen ba« beutliche öeftreben be« SBer*

faner«, feinen ©egenftanb nach aßen Dichtungen mögliche ju er--

fööpfen, alle ÜBöglicbfetten be« praftifchen Sebarf« au«jubenlen

unb überall ba« geeignete SWittel ju empfehlen. 3n biefem Be*

ftreben fie&t man, »ie in ber früher bargelegten $)i«pofttion be«

$nd)e«, bie ©irfung be« fofratifa)en ©influffe« auf bie <£ntn)icfe=

lung ber 3Äilitärroiifenfä)aften. 2öie £enophon, mo er auf bie

(rigenfd&aften §u fpred)en fommt, bie ber gelbberr befiften foH

fty ju einer ihm fonfi fremben rbetoritchen Häufung ber Beiwörter

öerfteigt, mit benen er ben ©eneral'in feine« fiehrer« 6inn $araf=

inneren toitt, fo fyat Slenea« mit feinen (ich nimmer erfa)öpfenben

Gimoänben unb ftatfchlägen felbfl für griea)ifd}e Segriffe ba« 9tta&

be« in einem ßet)rbuche 3uläffigen Übertritten, unb oollenb«

un« mad)t ber nad) feinem 2Berfe gebilbete gelbherr ettoa« ftarf

ben ©inbruef be« Unioerfalgenie«.

2)ie griea)ifa)en ÄriegStoiffenfchaften finb benn aua) in ihrer

weiteren Sntnricfelung, fotoeit nur au« ben erhaltenen heften fehen

lernten, ju einer ©pejialijierung ihre« ©egenflanbe« gelangt. S)ie

reiä)en Erfahrungen, bie man fammelte, bie Einführung be« ftampfe«

mit gemifchten äßaffen, ber, oon Anfängen auf grtechtfehern ©oben
auögehenb, burd? 2Ueranber unb feine ©enerale au«gebilbet nmrbe,

bie großen (Srrungenfcbaften berfelben 3e^ fur Den Belagerung««

frieg unb ba« ©efchüfctoefen haben ju einer Teilung aud) in ber

toiffenfchaftlichen ©ehanblung geführt. S)ie au« fpäterer $eit er«

baltenen 2öer(e befajfen fid) entn>eber mit ber %^eoxie ber griechifd) 1

matebonifchen ^altif ober mit ber 93efa)reibung pon ©efä;ü^en
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12 Dit Anfänge ber tfrtegßwtfTenföaft.

unb SBelagerungSmafäjinen. @rft bie b&jantinifa> ©ele^rfamfeit

bat toieberum Arbeiten umfaffenben 3nbalt8 geliefert, bie aber

©rgebniffe bloß 1}ävLi\\ä)ex ©tubten unb cbenfo troden unb un*

frud&tbar ftnb, als beS SleneaS ©trategif unmittelbar unb au*

fcfcaulia? abgefaßt ift.

Senn Henea« in feiner alle« ermägenben Slrt unferen Vor*

ftellungen nt$t gan§ $u entfpreä)en vermag, fo barf man, um fta>

ben richtigen SJtoßftab für bie Beurteilung feines S3ua)e* ju be*

roa&ren, nid&t üergeffen, baß bie antife Silbung, mit t&rem gerin*

geren 3nfcalte gegen bie moberne gehalten, toettauS untoerfeller toar.

3öa« un« fceute ein bilettantifäeS Umbertaften in allen möglichen

BerufSjtoeigen erfä)eint, ba« öermoc&te bie antife Silbung noa) er«

fd)öpfenb ju umfajfen. ©ofrate«, beffen in biefen 3tiUn roieber*

bolt gebaut würbe, üerftanb e8, ©peer unb ©ä)ilb al« tapferer

©olbat ju frmbbaben, taelleia)t aud) ben SMßel ju führen; er

fear, nrie 2lu8fprü<$e in ben ©Triften feiner ©a)üler §eigen, unter*

richtet über bie $e$nif ber t>erfä)iebenften ^anbwerfe unb fünfte

unb ^at ftcb mit ber Söfung ber tieffinnigften pbtfofop$if$en Sßro*

bleme befaßt. &afyer nrirb e« ben Steenern aud) nia)t fo fefcr

jum SBormurfe geregnet merben bürfen, tt>ie e$ uni 9Robernen

fä)eint unb oon un$ gefä)eben ifi, baß fxe i&ren größten tragifd?en

$i$ter, ©opbofle«, &um Strategen gegen ©amo« getuäblt unb i&m

2öor)l unl) 3öebe einiger taufenb SanbeSfinber anvertraut tyaben.

3)ie gaä)bilbung, mag fte noä) fo einge&enb unb grünbli^

fein, fatrn bod& niemals alle Vorfommniffe be« pra!tifa)en 83ebarfe$

erfd&öpfen, bie augenblidlid)e Situation &at oft fd)on ben tüd)tigften

©pejialiften ratio« gefunben. $ie griea)ifa)e Ärieg8tt)iffenfä)aft $at,

fobalb fie auf eigenen güßen $u fielen begann, ben $erfu$ ge-

rn ad) t, tt)re £ebre auf bie breitefte ©runblage ju ftellen, fie bezeugt

bamit it>re Slbftammung r>on ber griea)ifä)en ^ilofop^ie. $eute,

ba bie gaä)bilbung immer metyr unb mebr jur ©pejialifierung

brängt, ba fie fd)on ernftltä) bie allgemeine SMlbung ju bebro&eit

beginnt, fd)ien eS nidfct unpaffenb, tyrer (Sntfie&ung unb Anfänge

in einem befonberen ^alle &u gebenfen ; e« möchte ftd& barauS eine

nia)t unu>ia)tige Äorreftur ber 2fofa)auungen unferer 3^t ergeben.

2öir finb in Ueberfa)äfcung be« eigenen SBerte« nur ju geneigt,

bie Sluffajfungen ber Vergangenheit gering $u ßä)ten unb in

Seiflungen toie bie ©trategif be« 2fenea8 üon ©tpmp^alod bloße

Äuriofitäten §u erbliden; mir fönnen aber, tro^bem n?ir e« „fo

benrlia) meit gebraa)t" ^aben, in gemiffem ©inne aua) au* biefem

Sua)e noa) lernen.
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Jwjriimt unb feine Uebeutung in brt (Kefi^te,

$011

William gitfdjer.

6$ finb gerabe üierjig 3<*h« her, feit ber ÜJtünchener ^rofeffor

3afob gallmeraöer feine gragmente aud bem Orient fchrieb.

Jallmeraoer mar feiner t-on ben gewöhnlichen 2)ur$fd)mtt$touris

Ära, er taufte feine geber in ben «Strom einer grofjen biftorifchen

(rrinnerung,, unb jebe giber feines §erjen8 fanb am ©übgeftabe

be$ Sa)warjen SJfeereS einen Slnflang an fein $eimatlanb. 5Rur

ein Sohn ber tiroler 93erge, beffen 3ugenb unter bem SRaufa)en

geroaltiger Mannen unb in ber frifcheu freien fiuft himmelanflre*

fcenber $erge babingefloffen , fonnte fo gluhenbe, fo leben3t>elle

Säuberungen toon einem fianbe entwerfen, ba$ feiner §eimat in

fo maneber .&infia)t ähnelte, granjofen, ©nglänber, £eutfa)e

toben in neuerer 3*it Srapejunt unb baä umltegenbe 2Balb* unb

Serglanb befugt, feiner fommt bem poefieüoflen *pinfelgaHmerar;ei3,

brt $efregger$ unter ben reifenben (Mehrten, auch nur annä>rnb
gieia).

Schon im Mittelalter bat SrapejuS feine bewunberer ge*

runten: ©rieben, Sateiner, Araber, £eutfa>, alle fchwärmen

gleicher weife oon ber pracht&oüen ßage unb Umgebung ber h«rr*

lityn Stabt. 3)ie alten ©rieben Ratten ein feines ©efiihl für

toe Schönheiten ber Statur, bie 6op^ofleifä)e ©d)ilberung be$ fyaine*

r>on &olono$ wirb flaffifa) bltiben, folange eine SJtenfcbenbTuft

noc^ atmet. 5ftan bat eä ben „grämlichen unb ftnfteren" SBüjans

tinern mehr ober weniger ab§ufprecr)en öerfucht. 2öer aber je bie

&>breben ber betben £rape$untiner auf ihre Skterftabt gelefen hat,

oe$ 9tomoph$lar. in ^öjanj, Scannet ©ugenifoS, unb beS berühmten

JOumantften , ^^ilofop^en unb bibliophilen, Äarbiual ^effarion,
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14 Xropejunt unb feine ©ebeutung in ber ©eföitye.

ber mirb ganj anberer Meinung fein; ja fogar ein bon ben ©c
nüffen unb §errli$feiten ßonftantinopel« fo überfättigter §oU
mann hrie ber <Pofy&ifbr Michael «Pfello« gerät in (Sntjücfen,

wenn er oou ber ©eburt«fkbt feine« greunbe« 3oanned Bptiilino«

fpria)t, eines ber größten Patriarchen bon 33p$anj. $er ©tabt

jroeier Selten. SBpaanj, mela)e $u allen Seiten bur<$ i&re Sage mie

bura) i^re *praa)t ba« ©taunen ber $efua)er erregte, ift toä^renb

bes ganzen Mittelalter« nia)t fo glänjenbe« ßob ju teil gemorben,

mie Sjapeju«. Unb mit ben ©rieben wetteifern ber Staliener

^egolotti, ber flolje Kaufmann ber norbttalii^en SRepublif, unb
ber Äaflilianer 9tuto ©onjalej Glaoijo, ber ©efanbte am §ofe ber

Mongolen*(5hane ju ©amarfanb. Unb au<$ ber S)eutfa)e fe^It

ni<$t; freiließ ift e« fein reicher Äaufmann, benn foroeit erftreefte

üä; ber beutfdje $anbel infolge be« eiferfüä)tigen Äonfurren$neibe8

ber oerfä)mifcten 3taliener im Mittelalter nie, e« ift aua) fein

^Diplomat, fonbern ein fafcrenber Abenteurer, ein biberber &mb$s

tnefyt au« bem fianbe ber Sajumaren, ber fia) in frembem SDienfte

brüben im Orient fcerumfc^lug, ber knappe ©ä)iltberger ; aber

feine ©$ilberungen finb »on um fo größerer grifa)e unb SBa^r«

&eit, je einfacher fie finb.

(53 märe eine banfbare Aufgabe, au« ben ßobreben be« (Suge*

nifo« unb SBeffarion unb au« ben Säuberungen ber oerf$iebenen

SReifenben, meldte bie ©tabt unb ba« £anb ju berfä)iebenen Qntm
befugt haben, ein 93ilb bon £rapeju« unb feiner Umgebung ju*

fammenjuftellen, aber fo berlocfenb fie ift, ich menbe mich bon ü)t

hinweg, um mein Augenmerf ben 6d)icffalen biefer munberbaren

©tabt gu nribmen, bie ju allen Seiten ber 2Beltgefä)i$te nicht ohne,

in mannen fogar oon fehr gro&er S3ebeutung geroefen ift unb in

ber ©egenwart einer neuen 83lüte entgegenzugehen fcheint.

3n graue S3orjeit hinauf reicht bie SSerbinbung ber ©rieben

mit ben Äüftenberoohnern be« „gafUia)en" Meere«. 3ebermann

fennt bie ©age bon ben Argonauten unb bem £anbe ßoldn«, bie

©age bon 3p^igeneia unb £auri«. SRoa) früher aber al« bie

©rieben haben bie älteften morgenlänbif^en ©eeoölfer ba« ©chtoarje

Meer erreicht unb bie ©übfüften be«felben folonifiert. #ier ffrömten

bie 2Baren$üge au« Affürien unb 3n*>ien Stammen, ©inope,

unroeit ber Münbung be« £alp* gelegen, mar jebenfaü« eine

afforifche Äolonie, unb Sßhömjier unb Äarier waren bie SBölfer,

meldte oon ba au« bie aftatiföen SBaren nach bem Söeften Rafften.

$a« Äüftatlanb felbft bot reichlich ^robufte für einen au«ge*

bebten §anbel bar, ba grünten ber Oelbaum unb ber 2öeinf!ocf

in nie gefe&ener Ueppigfeit, bie unerfc^öpfli^en SBälber boten
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Xtapejunt unb feine ©ebeutung in ber ©eföidjte. 15

Scfaittötau^olj in reicfyfter glitte, in ben 93ergen fä)ürfte man (Sifen

unb verarbeitete eS ju ©tafcl, baS SWeer lieferte ben föftlia)en

fchunfifo), unb fa)öngemaa)fene ©flaüen maren in ben §arems ber

afxatifo)en ©roßen ein begehrter Slrtifel.

3enen Sölfern folgten bie ©rieben, allen grieä)ifä;en ©tdbten

aber f$ritt baS gemaltige SPtiletoS uoran, bie Butter uon etma

80 $flangftäbten an ben ©eftaben ber europätfa)en 3Jleere. 2lm

e^toarjen SWeere oerbanften faft alle Kolonien i&r 2>afein biefer

€tabt. 2)ie bebeutenbfie berfelben war ©inope, aber {ebenfalls ifi

biete Äolonie nia)t eine boflfiänbig neue ©rünbung, fonbern ©inope

marb t»on ben ©rieben ben früheren Sölfern abgerungen. 2lefcnliä)

wirb e3 mit £rapejuS gemefen fein, mela>s naa) bem ©eria)te beS

lenoptyon, beS älteflen griea)ifo)en ©a)riftftelIerS, mela)er baSfelbe

erwähnt, t»on ©inope aus um bie 3Ritte beS 8. 3a&r&unbertS ge*

griinbet morben fein foü, beS 3Eeuopfcon, mela)er bort naa) langem

Umherirren mit bem Sftefte ber je^ntaufenb ©riea)en an« erfetynte

SJteet gelangte. SDie SJtänner aber, mela)e fia) bort suerft i$r £eim

erbauten, befaßen in jebem gafle einen iidfoeren $anbelSpolitifa)en

ölitf; benn fein $unft an ber gangen ©übfüfie bot einen

gängigeren $afen, an feinem liefen metyr Straßen oon toerfä)te=

benen $6Ifem her jufammen als gerabe in 5£rapejuS. 2öenn

auä) ju XenopfconS $tit ^rapejuS noa) Tribut an ©inope bejahte,

toit auo) Äotöora unb ßerafoS, eS mar boä) trofcbem fd)on eine

beoeutenbe §anbelSftabt.

2>er gaU von ©arbeS bura) ben 2lä)ämeniben Aurufo) „mar

ein ungeheures Ereignis für bie gefamte ©rtechenmelt". SRit

ber Unterwerfung ber fleinafiatifa)en ©ried)en unter baS Werfers

reia) mürbe jebenfaflS auä) £rapejuS ein perfifä)er §afen. 2113

aber ber 3ug ber jehntaufenb ©rieben bie ©a)roää)en beS mächtigen

^atbarenreio)eS flargelegt hatte, ba ergriff ber SRafebonierffmig,

bamalä ba£ §aupt @riea)enlanbS, ben ©cbanfen eines 9taa)e£ugeS.

2Ueranber mar ber 9Rann beS ©a^icffalS, bem ber große SBurf

gelang. SRaä) bem ©iege am ©raniföS maren, SDUletoS ausgenommen,

alle gried>ifä)en Kolonien oom $ßerferreiä)e abgefallen, aua) Kontos

batte fi<h ergeben, ^rapejuS allem, fo fä)eint eS, manbte fidt>

bort bem Eroberer nid)t ju, eS ermarb fiä) Unabhängigfeit, ©o
rafd) eS jufammen erobert mar, fo rafo) verfiel mieber baS 2öelt=

reia) 3HeranberS beS ©roßen.

3n $onto$ riß ein eingeborenes @efä)leä)t, mela)eS fia) ber

Sfvlammuna; fcon ben ?ßerferfönigen rühmte, bie ßönigsmürbe an

/ia), unb ©inope mürbe bie SRefibenj biefer Despoten. 5Der ea)=

ttfteZppuS berfelben tritt uns in bem befannten ÜÄit^rabateS VI.
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16 Jrapejunt unb feine £ebeunmg in ber ©efäifye.

entgegen. 211* ba* länbergierige föom feine 33li<fe auf bie @r*

Werbung be* reiben Äletnafien gemanbt, mürbe biefer baS §aupt
ber nationalen SReaftion be« Orient* gegen ben Occibent. £u*

fuUud /
ber berüa)tigte €$lemmer unb ©etbprofc, braute — fo

müb erjä&lt — bon feinen ÄriegSjügen jenen $aum mit nacr)

3talien, melier bon ber ©tabt Äerafo* feinen tarnen &at. ®em
großen ^ßompeju« erfl gelang e*, Kontos ju erobern, ba* in allen

^erioben ber ©efa>i<$te gegenüber fremben (Eroberern feine ©elb*

ftänbigfeit ju behaupten fua)te.

2113 bie 3Rit$rabatifa)e Wlafyt jufammenbraa), errang fta)

£rape$u$ eine felbflänbige ©tellung. 3Jtan fennt aber ba* biplo*

matif<$e Verfahren SRom* in ber $e$anb(ung ju unterjoa)enber

Völler. £rape$u$ mar fa)on bamal* eine ftarfe geftung, unb 9tom

befaß feine §lotte im ©a)marjen 2Heere, bie ftarf genug gemefen

märe, bie mächtige §anbel$ftobt $u be$mingen; benn £rape$unt

fonnte fid^ außerbem noa) rafa^e §ilfe oou ben 9Raa)barüölfem

ber 3&erer / klönen, ßo!a)ier unb ber in un$ugänglt$en bergen

^aufenben ^anen, ber Montenegriner ÄletnafienS, r>eTfa)offen.

Sftom aber fonnte auf bie 3)auer £rapeju* nifyt miffen, umgefe^rt

aber aua? nidjt £rape$u* 9lom; benn eä lag im eigenften Qntenffc

ber §anbel$ftabt, bem größten greibanbelSgebtete ber bamaligen

$öelt anzugehören. 3)a jeigte bie arijtofratifdje KaufmannSrepublif

eine politifctye Älugtyeit großen ©til*, fte fa)loß mit bem Damals

fa)on monar$if<$en SHom einen 3reunbfa)aft*bunb, ber für beibc

%e\U gleia) erfprießlia) mar. £rape§u$ behielt feine ©elbftänbig«

feit unb blühte infolge ber neuen flonfteQation ber politifa)en

^er^ältniffe frö&lia) empor, es rioalifierte mefcr unb me^r an ©ins

fluß mit bem älteren ©inope. $)er Äaifer §abriau, beffen gür=

forge aua) bie entfernteren $rornn$en fpürten, baute Sropejunt

fogar einen Änter^afen, ein beutlia)e* 3 ei$en, *>er bortige

§anbel fta) gehoben. 2lllmä&li$ aber mar, mie bie* im Verlaufe

ber römiföen ©efa)ia)te immer gefajaty, au* ber SöunbeSgenoffin

eine Untert&anin gemorben, nia)t* &atte e* babei oerloren, als

feine grei&eit! 3m 4. 3a£rfcunbert naa; dfyr. nennt e* ber

griea)ifa)e ©a)riftfteu"er 3ofimo* eine große unb t>elfreia)e ©tabt,

mela)e einen bcppelten ßranj ron Mauern befaß, ein 23emeiS, für

mie mia)tig man biefe ©tabt in ftrategiföer $ejiefcung $ielt, aber

au$ bafür, baß bie reia)e §anbel*ftabt fi$ fortmä&renb unft^er

t?or ben umliegenben räuberifa)en 5?ergtölfern füllte. 2lu* ber

uotitia dignitatum, einem (totifUfc&en ^anbbua) ber $erroaltung

be* römifa^en 9ieia)e*, miffen mir, baß ^rapeju* eine ber be*

beutenbften ©arnifonen in SBorberaften ^alte, baß e* ein §aupt=
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ürapejunt imb feine ©ebeutuug in ber ©efdjtdjte. 17

nttfanplafc ber Börner fa)on im 4. 3a§rl)unbert mar, unb ba

bie ^ontoSflotte abn>ea)felnb in Spjanj , Äo$ifoS unb £rapeau3

Rationierte, auä) bamal« fa)on ein §auptfrieg«f>afen mar. Unb
boä) tt>ar es gerabc um biefe 3eü/ b<*ß e«, wenn aua; nur Dorj

übergetyenb, oon gotifa)en ©djareu oon bem fimmerifa;en 53o«poroä

(jer eingenommen unb geplünbert tourbe.

9loa) oor bem großen Quftinian unb feinen 9taa)folgern

fd}eint e« mieber etma« gefunfen ju fein. Söäre e« bamal« oon

^eroorragenberer 23ebeutung gemefen, fo mürbe eS ^"ft^ian gemiß

jur #auptftabt beS neuen $&ema $onto« spolemoniafo« gemalt

fcaben, unb niä)t Stteotafareia. 2ßa&rf<$einltä) mar baran ber Um--

ßanb fapulb, baß ber eine große Äaraioanemoeg, auf meinem bie

d)ineftfa)e ©eibe in« bbjantintfa)e SReia) gebraa)t mürbe, oon %ux*

fefiaii unb bem buä)arifd>en SCteflanbe naa) Slrtarata am 2lrare«

unb 9ttfibi$ in 3Jiefopotamien, ben beiben ©auptflapelplä^en für

Seibentoaren in bamaliger $tit, unb Don ba au« naa) ©orien

o&er bura) äleinafien ging, mä&renb er früher oom 2lraree au«

bie Stiftung naa) bem *Jtyafi« unb bem ©a)margen 2Keere einge*

fa)lagen fcatte, fobann baß ja eben 3uflintan ba« bp§antinifd;e

Beta) oon ber einfuhr a)inefifa>r ©eibe unb oon bem perftfa)en

3toifa)en$anbeI babura) ju befreien fua)te, baß er bie ©eibenraupen=

*ua)t in feinem 9taa;e einführte — ber §auptjtfc biefer Onbuftrie

tourbe ©orten — unb auf au8länbtfä)e ©eibe einen fo großen

3ott legte, be$ietyentlia) bie einfuhr fogar oerbot, baß ba$ bojan*

tinifa)e ©taatemonopol ben ©eibenjmif^en^anbel ganj lahmlegte

unb fo mana)e §anbel«fiabt ferner fa)äbigte, bie biätyer oon biefem

§aubel großen ©etoinn gebogen.

£a« oftrömifa)e SReia) fyatte oom alten römifa)en Stetere eine

fa)limme (Srbfa)aft übernommen. 9öie $om unauf&örlia) mit ben

^artfcern $u fämpfen fcatte, fo lähmte Ofrroms Äräfte ber ftampf

mit bem 9ßerferreia)e ber ©affaniben oon ÜRabäin. 3U 3eiten be=

faßen biefelben faft ganj ßleinaften. @rft ber §elb §eraflio«

brachte ben Sfyjan tinern bie oerlorenen $rooin$en mieber. Söenn

um biefe 3eiten ber ^anbel oon £rapeju« eine ©inbuße erlitt,

fo unb e$ ooa) gerabe biefe Kriege, meldte u)m ju einer ©ebeutung

oer^olfen Jaben, bie e« nie mieber oerloren tyat. 2*on ba ab

tourbe e3 unb blieb e$ ein ^aupttoaffenplafc, eine Jpauptgrenjfefte

be« bojanrimfa)en 9teiä)eS. ©in SBlitf auf bie ^ißorifaje Äarte

lefcrt fefmefler als alle SBorte, naa) n>ela)en ©eiteu unb 2$ölferu

Srapeju« bie @renamaa)t ^ielt.

$pian$ aber erfreute fia) im Orient faum einiger 3a^re SÄube.

$a brauen bie treiben ©ö^ne ber Söüften Slrabien«, burd) ben

Sritfänft ffir Hilgem. Ö5ff*i*tt»e^ 188«. «?eft 1. 2
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neuen ©laubenüJtubammebä au£ einzelnen ftä? befriegenbenStämmen
3U einer Nation jufammengef^tüeifet unb $u milber <Sroberung3gter

entfacht, in bie ©renken be3 üielbebrängten unb bo$ fo jähen

deiche* ein. (58 mar mahrlich aud^ ein Unglücf für SBpjana, als

ber flöntg be$ neuperftfehen deiche«, 3e$beb[cherb III., <>40 bei

SRebamenb ben St^ron r-erlor. 5Rad?bem aber bie „93lütetage bes

iSlamttifchen ganati3mu$ vorüber maren," mürbe aus ben Arabern

balb ein Äulturoolf erflcn langes. ®a& bemirfte bie ^Berührung

unb ^ermifa)ung mit ben unterjochten, oon einer alten Äultur

jehrenben SSölfern. SHafa) entmicfelte fid) jmifchen ben ©ergebenen

iöölfern ein friebliä)er ^öerfe^r, ba8 „©efdjäft'' liefe alle religiö[en

unb ethnographiia)eK Verfchiebenheiten auch \)itx fchminben, unb in

allen arabifa)eu unb bpäantinifchen £anbel$ftäbten wimmelte e$

oon ßaufleuten beiber SBötfer.

3m Anfange be$ 8. Qabr^unbert^ mürbe unter ßaifer 2eo III.

bie große 5leuorgantfation ber Vermaltung be8 DieicheS üoffenbet.

$Dic neuabgegrenjten $romnjen, Ztymata genannt, maren alle

militärifä) organiftert, an ihrer Spifce ftanb ein ©eneral, in befielt

£änben bie ganje SBermaltung jufammenlief; in ben entlegeneren

©renjproDinjen, bie häufigeren Sittgriffen ber getnbe auSgefefct

waren, mar e$ ein $)up, alfo ungefähr ein „^erjog", er hatte

eine höhere Söürbe als bie anbern $rotnnjialgout)erneure, einmal

weil er mit befonberen Vollmachten ausgestattet mar, fobann weil

er häufiger als bie anbern in ber Xfyat ba$ §eer gegen ben geinb

führen mußte. &ie bisherige Sßrooinj Kontos $olemonia!o3

mürbe in ba£ %fyema ©halbia oermanbelt. tiefer -Kante mürbe üon

ber bort mohnenben Völferfchaft ber ©halbier hergenommen, ber

mahrfcheinlich mit bem befannten tarnen ber ©haltäer gufammens

hängt, gür SCrapejuS mürbe bie neue Organifation epoa)emaä)enb

;

benn e3 mürbe bie £auptftabt ber neuen $ror»inj. Von biefer

3eit ab blieb e8 ber militärifche, politifche unb fommerjieDe 9Rittel=

punft t)on (S^albia. Xrapeju« hatte bie Aufgabe, ba« bleich $u

fehlen oor bem Auftürme ber immer fampfbereiten SJölferflämme

be« ßaufafu«, befonber« ber £ajen unb Oberer, fpäter ©eorgier

genannt, bie febon feit 3ahr!ninberten lüflern naa) bem mert*

rjoEften §afen am Schmarren Speere auSf(hauten, mährenb ums

gefehrt bie ©öjantiner feit SuftinianS Seiten fia) ©eorgien erobern

moflten, ber Araber unb ber anbern telamitifchen unb aftatifa)en

©roberungStoölfer. £rape$u$ marb fce$halb immer mehr bie ftärffle

Sanb- unb eeefeftung, bie ba« SReiä; im Often hatte, unb mar

nach erfterer ©eite hin infolge feiner äußerjt günjtigen Sage

faft uneinnehmbar. $er Änifer StoftleioS „ber Bulgaren töter

"
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tcax e$, t)em XrapejuS in biefer §infia)t ba« mciftc banfen

3)ie Stabt ^atte fich benn nun auch ^äuftg genug $u oer*

teibigen, balb erfchien bied / balb jene« 35olf tor ihren Stboren.

Um Die 3Jlitte be$ 11. Qahrhunbert« aber Jerrfc^te an ben füfeen

®e©äffern ein jämmerliche« ©efölec^t, bie 2)ufa«, treibe bura)au«

unlriegerifch 6taat toie §eerroefen auf ba« elenbefte verfallen liegen.

Sie unfluge Unterjochung be« deiche« ©rofearmenien öffnete ben

ctlgufen bie £bore SBorberaften«. $)ie &ö)\aä)t toon 3arß& 0Der

3Ran$ifiert 1071, in welker ber £elb SRomano« Diogenes IV.

auf tragifc^e SBeife bem 2Up 2lr«lan erlag, entfa)ieb jebenfafl« aua)

über ba« 6a)icffal oon £rape$u«. @« muß bamal« in bie £änbe
Der 6elgufen gefallen fein, gretlia) blieb e« nicht febr lange in

oenfelben. £h«oboro« ©abra«, „ein bura) Älugbeit unb Sapferfeit

alle überragenber Mann," mie ihn bie bebeutenbfte ©efa)ia)t=

ia)reiberin be« ganzen Mittelalter«, 2lnna ßomnena, be$ Äatfer«

illerio« 1. $oa)ter, nennt, ein (S&albier, befreite bie ©tabt Don

Den geinben. S)er 2o(m für bieje tü&ne $bat n?ar bie gürften*

frone t>on £rapeju*, ©abra* grünbete ein unabhängige« gürften-

tum fcrapeju«. Äein 2Bunber, Stojana hatte nicht« getrau, tonnte

nicht« t$un, bie etabt ben ©elgufen ju entreißen. 5Die böjan*

timfa)e SBertoaltung biefer Seit mar fo fa)lea)t roie möglich; um
erträglicher ©teuerbrucf unb beamtlia)e ©illfür faugten bie ^ro*

omjen au«, „ber $immel ift fad), unb ber <S$ar ifi roeit", bie«

ruffifche eprichroort gilt für bie bamalige 3eit be« b^antintfchen

3kia)e«. S)ie bäuerliche Seoölferung Ijatte fleine $>onaftem

geblechter auf bttn 9cadfen fifcen, bie fich nue fouoeräne Herren

geberbeten, bie «eoölferung ber Serge, bie fia) gleid? hinter

£rape$u« in bie blaue ßuft erheben, hatte ju jeber öie

ftyjantinifche #errfchaft rote ein fchroere« 3o<h ertragen, in ihr

flammte ber ererbte greiheitsfmn mächtig empor. (£« lag näher,

&em fühnen gührer, ber bie geinbe oertrieben, bem fianb«»

mann $u gehorchen al« einem »erhalten bü^antimfchen ^Beamten

oon fernher, ©o warb Xrapeau« frei oou 5ty$ana. *8i« an

fein (£nbe mußte fich ©abra« unabhängig ju erhalten, ein ge*

furchteter getnb, bem SUeyio« L mit ©äffen nicht entgegen*

^treten fragte. Dbtrohl ber Äaifer alle 3Üinen büjantimfcher

2>ip/0mafte fpringen ließ, ba« wichtige £rapeau« unb ^^albia

ttwfcer bem deiche einjuDerleiben, fo rourbe e« boch erfl mieber naa)

Öa^ra«' %ot>t bpjantinifch unb afcar uoa> unter Sllerio«, um furje

Seit barauf, toenn auch nicht auf lange, noa) einmal eine feite

Milbige Stoße unter ©regorio« ^aronite« fpielen, ben ber ßaifer
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felbft als bortbin getieft hatte, fobann unter einem jtoeiten

©abraS. 2lm (Snbe beS 12. 3a&rbunbertS ift aber £rapeju$ mieber

btyjantinifd).

SBi« in baS 7. 3a^r^unbert toar für ben bpäantinifd)en J&anbel

naa) ber Seoante Serien bie mid)tigfte ^ßrotrinj geioefen; aber in

eben biefer 3e^ verloren bie 5ty$antiner eS au bie Araber. SBon ba

an merben bie ^auptbdfen an ber ©übfüfte beS ©d)n>arjen 3tteereS

bie Ctapelpläfee für benfelben. 2)ie Slraber maren feine 3^jiörer

ber Kultur, fte förberten fie oielmebr, befonberS bie Slbbafiben.

S)aS femttijd)e 93lut bat eine befonbere Begabung für ben §anbeL

S)ie Slraber riffen ben ganzen §anbel nad) bem mittleren Stfien

an fta). sßagbab, bie praa)tooüe ©a)öpfung ber Slbbafiben, mürbe

baS 3entrum arabifa)en äßeltbanbels. £$on ba aus liefen

gut unterhaltene ^anbelsftraßen, mana)e Don ihnen fa)on feit

uralten Qtiten gangbar, naa) atten Guben ber afiatifd)en 2Belt.

Unter ben §äfen am ©d)roar$en SDleere aber mar ber nad) jeber

(Seite bin günftigfte ber oon SrapejuS. ©eit biefer 3eit über-

flügelt £rape$uS alle anbern an berfelbeu Äüfte gelegenen, $ra*

pejuö mirb hauptfäa)lia) bie ©tabt, in ber bie ©riea)en i^re

SBaren aus ben £änben ber Araber entnahmen, unb oon ba

aus gingen fte bann nad) ben brei großen europäifa)en ©mporien

^onftantinopel, Sbeffalonife unb (£berfon. 9Ba3 erftereS am 2toSs

poroS mar, mürbe SrapejuS am ©cbmarjen 3Keere: eine Königin

ber ©labte. ©o nennen eS jmei ©a)riftfteller beS 11. 3abrbun=
bertS, ber @r$bifd)of SoanneS 3ttauropuS oon @ua)aita unb SWicbael

$feüo$.

SDie M\)T\qteit unb Älugbeit i^rer ©etuohner , bie übrigen« im

galten Orient burd) t^re ©a)önbeit berühmt maren unb in ben

orientalifa)en 2Rära)en beSbalb ftebenbe gignren finb, maa)ten bie

©tabt, abgefehen oon beu günftigen politifa)en ^erbältntffen, groß

unb mäa)tig. £rape$u3 pflegte aufeetbem eine alte 3nbuftrie, feine

©etoebe aus Seinen, 25Me unb ©eibe maren mie bie perfifeben

im ganjen Orient gefud)t. SRod) b«*ttgentageS ift bie bort ge*

fertigte Seintoanb berühmt. 2öar fo SrapejuS aud) gabrifftabt,

fo lag bod) feine §auptbebeutung in feinem £anbel. $)ie ©aren
beS OccibentS mie beS Orients fkömten bort jufammen. 2$on

erflerem £er führte ber 2Seg jur ©ee, unb im maftenreid)en §afen

oon XrapejuS lagen bie großen ßauffabrteifdnffe aus jenen großen

(Smporten mie bie fleinen ©d)iffe ber benachbarten Äüftenoölfer,

naa) bem lederen eine 2lnjahl oon §anbelSftrafeen , bie jahraus

jahrein oon langen 5taratoanen$ügen belebt maren. 3d) nenne

einige: bie eine führte nad) bem $h«f^ unb bem ßaufafuS, bie
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«toexe über bie ftauptftation (Srjerum nach bem SIrareS, #ur unb

ttm §viernen S^ore bei S)erbenb, ober ton (Sijerum nach £auri8,

eme aubere na$ €ebafieia am .§alü3 unb oon ba über ben Maurus

nacb bem SDttttellänbifchen SJteere, eine oierte naa) ben Säubern

am^upbrat unb £igri$. Stoei arabifche ©eograptyen be8 10. 3a^r«

imnbertä nennen £rape$u3 einen bebeutenben ©tapelplafc. Wla*

fubt berietet, ^ErapejuS ^abe jäbuich mehrere Steffen, roo aufcer

©rfaffiern oiel ÜJhtfelmanen , SBbjantiner, SIrntenfer unb anbere

Äaufleute juiammenfämen, unb 3$ftacbri er$äfylt: „£rabefonbe ifl

cie ©renjftabt ber ©rieben ;
unfere Aaufleute begeben fidj atte an

Diefen Ort. SfÜe Stoffe au$ grieebifchen gabrtfen unb aller 93rofar,

cer in bie Sänber be8 §&lam fommt, nimmt ben 2öeg über

^rabefonbe." 3»n ber tyat, £rapejuS mar ein §auptftapelplafc

M orientalifchen £anbel«. $a waren in ben gro&en Äara*

rpanferaien aufgeteilt bie Äunftprobufte unb mancherlei SCöaren

ber Salfanhalbinfel, befonberä beS geroerbreid^en Styjanj, beffen

#rotat in allen Sänbern be8 %ilam fet?r begehrt mar, unb

feine* ^eljroerf aus ben norbifchen ßanbern. ®a fa)üttete ber

CTient bie ganje gülle feiner bracht au$. ®a3 glücffeltge 3n=

bten bot Spermen, ©emür$e, Parfüme, Elfenbein, feine bäum*

©ottene ©etoänfrer unb £eppi$e, (Seölon unb ©olfonba eble «Steine

unb perlen, ba3 SRetch ber SJtitte braute bie am bojantinifeben

sofe fo febr begehrten fdrtrerfeibenen ^rac^tge^änber , bie bie

griecbif$e €eibeninbuftrie boch nicht in ber unübertrefflichen ©üte

liefern tonnte, SJcingrelien lieferte §anf unb §onig, 23agbab

unb Ratyxa foftbare ©olbftoffe, SrapejuS felbft neben feinen 2Beb=

Neffen ©eine unb eingefallene gifche, bie ©erglanbfchaften ba=

hinter SUaun, ein oon ben gärbern fe&r begehrte« 3Jcatertal, unb

(hfen unb ©tabl, ber ju ©äffen »erarbeitet rourbe. 3)a feilste

ber Girfaffter mit bem Straber, ber SRuffe mit bem Armenier, ber

®riect)e mit bem ^erfer, ber Sorer mit bem Qberer, ber 2lba8ge

mit bem ^urtmanen. (5ä trug infolgebeffen ba8 ©epräge einer

internationalen 6tabt mit all ihren (Eigentümlichfeiten unb ßaftern.

Jleben bem tyalaft be3 reichen .pänblerä ftanb bie ärmliche §ütte

oe£ SSebers, neben bem gläubigen ©rieä)en biente ber geuer*

aubeter aus Sßerften, jeber naa) feiner SBeife, ber ©ottbeit, neben

ber tollßen 2Beltluft mobnte bie entfagenbe 2Ufefe, bei einigen hun=

^er^ Beritten fdhaflten bem füllen ©anberer bie €pracben ber Oer«

Rieben/reit ^änber entgegen. Unb biefe Stabt lag in einer nicht blofe

Weilten, fortbern auch äufeerft fruchtbaren ©egenb. 3n reichfter

xüüe wogte golbener 3öei$en auf ben ©eplben. Stuf ben bergen,

tit \id) fyinter ber ©tabt terraffenförmig erheben, reihten fich geige,
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Dlioe, ßirfche, 3ttrone, ßorbeer, 3Rurte, ^Maulbeerbaum unb 3Bein=

ftoef an ©einftoef, unb biefer in fold&er Ueppigfeit, baft faum ein

SÄann bic Sieben umfaffen fonnte. Unb über all biefer $ra$t
nnb ßerrlichfeit ber SRatur, über all bem bunten SBölfergeunmmel

in ben reichgefüllten Sajar« unb im geräumigen £afen blaute ber

füblia)e §immel mit bem reinften SHether, ben 6ee unb ©ebirge

erzeugen tonnten.

$)er biftorifche ^rojefj ber enbgültigen Stuflöfung be$ bpjan=

tinifä)en $Reia)e« nabm [einen Anfang unter bem tfaifer 2lnbronifo3

ÄomnenoS. S)aS ijt eine für biefe fttit unb biefeS föeicb töptfehe

©eftalt, vor feiner ^ronbefleigung ein abenteuernber SRitter oon

bemfelben ©abläge, n?ie ihn t>a8 2lbenblanb erzeugte, nad) berfelben

ein graufamer SBüteria). 9Jht §ilfe ber SÄaffen gelangt er auf

ben Xfyxon, in ihrem ^ntereffe treibt er bie feubalen ©ef(Rechter

ju paaren — ber 5eubaU$mu$ ift eine gefa)ia)tliä)e (rrfcheinung,

bie fidj auch im Orient im Saufe ber $inge, gang unabhängig

Dom Slbenblanbe, auäbilbete — unb räumt ade ©egner einet

ftraffen jentralifierenben §errfa)aft aus bem Söege. Sttber 2Hnbro=

nifo$ hat ben SBerluft von (Sppern nicht Derbiubern fönnen. Gbpern

rnarb unter einem anbern Äomnenen felbfiänbtg, unb (£ppern mar
bie £auptftotion aller SJttttelmeerfahrer, e$ toar ber Sa)lüffel für

bie fyrifeben $äfen unb bilbete ba8 große @ingang$tbor fotoobl

für ben §anbel naa) ben (Supbratlänbern nrie nach ben §äfen am
©d)tt)arjen SWeere. Unb wenige %a\)Tt naa)ber fiel e£ in bie §änbe
be« ßönigS Sfticbarb £ön>enber$, ber e3 bem bura) bie 6a)la^t

bei £ittin oon bem ägbptijchen ©ultan ©elabebbm oertriebenen

Könige mm 3erufalem, 2$eit, aus bem fränfifchen §aufe ber Sufig*

nanS, überlief

Unter bem iaua?jenben ©ejoble be8 Röbels Don ^pjanj, ber

beute .^ofiannab! morgen Äreujige ibn ! fchrie, roanfelmütig, grau=

fam unb blutgierig tt)ie fein anbere« SBolf ber SBelt, warb 2lnbronifo$

Don Sfaaf 2lngelo* gefiürjt. ®ie golbene 3eit Don ©pjanj toar

bahin, als man bie £eia)e be* ju SCobe gemarterten flaiferS in

ein ©eroölbe ber Rennbahn warf. ®a$ ©efa)lea)t ber Äomnenen

batte ben 3erfatt be« SReid^eÄ ein 3abrbunbert lang binauSge*

fa)oben, ba$ ber Slngeli bat es in ber furzen 3eit Don 1185—1204
fertig gebraut, bafj bie ältefte Monarchie ber ebriftatbeit, ber

glänjenblte Xtyon ber 2öelt ruhmlos au ©runbe ging. $ie ©r=

oberung ÄonftantinopelS Dura) bie ßreujfabrer, bie oon einer un=

glaublichen Hoheit unb 3erftörunÖ8ttJut begleitet roar, fällt im
legten ©runbe ihnen $ur Saft.

Söier große krümmer bilbeten pch au« bem 9teia)e 3uRinian«
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te* ®xofceu, fcem fd&on oor ber 3eit ber ßomnenen ein großer

*e*ü Storberauen« burdj bic Selgufen unb Surfmanen Oerloren

gangen loar. $)iefe maren ba« fogenannte latetnifa)e Äaifertum

unter bem §ranten 93albutn, ba« «Ret* ©fciru« unb S&effalonife

unter 2Jüa)ael Hngelo«, ba« 9tei$ oon 9ttfäa unter £f>eoboro«

SaSfari«, enblia) ba« SReia) Erapeju« unter 2llerto« I. ßomneno«.

$on biefem ©efa)leä)te toaren 1 185 nur jroei männliche ©lieber

übrig geblieben, bte (Snfel be« 2lnbronifo«, Sllerjo« unb S)aoib.

Diefe maren in ^tyjanj beimlia) erlogen toorben. 211« bie fiateiner

Daun gegen bie Slngeli flogen, entflogen jie flu ber Königin 3$amar
von ©eorgien, einer SBertoanbten. 3)em ßopfe btefer {?odj)begabten

grau entfprang tootyl ber ©ebanfe, ba« alte ßomnenenreia) roieber

aufzurichten. $>a« toar aber bei ben bamaligen SBer&ältmffen nur

mdglicb oon Äfeinaften au«, ©elang e« £ier feften ftu§ flu faffen,

bann fonnte man von tyter au« roieber Äonftantinopel« $err toerben,

mochte ed nun in ben §änben ber Slngeli ober ber Äreuflfafyrer

iein. £)ie Gelegenheit fear fo günftig rote mögliä). Grüben am
$o«»oro« lag Styjanj in ben lefcten 3ü$tn, „ein Franfer üflann".

$ie mutma&li$en drben ber Ärone ßonftantin« be« ©rofjen

traren bie SBenetianer. Slber biefe Sateiner toaren jebem oru)o=

bojen ©rieben oerfyifjter als ber £ob, bie 9tobtli am Sftialto

rollenb« toaren bie £obfeinbe ber fleinaftatifa^en Äüftenfläbte; benn

biefe fürchteten, bafj bie ftolfle ßagunenftabt ben gangen ©anbei

im €(^tt)arsen 3tteere unb in 93orberafien an fia) reißen mürbe.

#on ©eorgien au« lagen bie #ä'fen am ©<$roar$en SKeere am
näa)ften. 3n ber ©übofieefe be«felben aber fonjentrierte fia) ber

Äem be« ganzen ©ried&entum«, bort lagen bie reichen unb

mäa)tigfteu 6täbte, ba lebten aua) noä) flum Ueberflufe bie alten

nationalen Slfpirattonen oon Unabfcängigfett unb ©elbftänbigfeit

fort, n>ela)e bte kontier fo oft fdjon flum 2lbfaü" oon 93üflanfl ge=

trieben Ratten, ©in Singriff auf fcrapeflu« erfaßten bemnaa) nia)t

erfolglos. @« galt nur fo rafa) als möglia) flu Rubeln; benn e«

lauerten auf ba« ret$e @rbe be« Äaifertum« in tfleinafien no$
aubere, unb für bie ©eorgier toar boa) immerhin bie griea)ifa?e

^errföaft no<& toünfa)en«merter al« ettoa bie oenettanifa)e, felguftfa)e

ober mongoltfa)e. ©elang e« aua) nur, bie Äüfte ben ©rieben ju

erhalten, fo bilbete bte« fianb eine Vormauer für bie ©eorgier,

vielleity auä), bafj fta) bann, menn bie SSiebereroberung Äon=

jkntinopete niüt gelang, — unb ba« toar oor ber #anb fo fa^nell

nid/t abjufäen, — ein bebeutenber @influ§ auf bie politifajen toie

mntantilen &er&ältniffe be« neuen Sfteia^e« gewinnen lie§. greilia)

iwre nify gerabe X^amar Königin gemefen, fo mürben tootyl bie
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Georgier felbft bie^anb nach Kontos audgeflredtt haben, uac^ toelcbem

fie fchoit fo lange geftrebt bitten, tpie benn nach £fyamar8 $obe fo=

fort baS alte feinbliche Verhältnis jnrifchen ben beiben ^ölferfchaften

toieber eintritt. Zfyamax rüftete ein ftarfeS §eer aus, bie beiben

jugenblichen Äomnenen (teilten ftch an bie ©pife beeielben. 2öie im
gluge fiel baS pontifebe ©ebiet freubtg ber rechtmäßigen Stynaftie

$u, niebt minber auch bie ©rieben in ber $rim, nur 2lmifoS blieb

felbftönDtg unter einem griechifeben ©eneral. Slpril 1204 jog

SllejioS in £rapeguS ein, faft um btefelbe Qeit, als $ty$anj ben

fränftfeben Eroberern erlag.

$)amit beginnt eine neue Grpoä)e in ber ©efdnchte oon
XrapejuS. Ueber -Wacht oertoanbelt [ich bie bisherige $prot>in$ial;

^auptftabt in bie §auptjtabt eines neuen Steteres. ®er neue

Äaifer nahm ben tarnen „©rofjfomnenoS" an unb nannte fic£

eupbemifrifch „Äaifer unb ©elbftherrfd)er ton ganj 2lnatolien".

$>ie $rapejuntiner waren mit ben neuen SBerbältniffen §ufriebcn,

bie große ^anbelS* unb gabrifftabt toar nun aud) Äaiferfi^ unb

fügte ihrem alten einen neuen ©lanj ^inju. ©in §meiteS Äon*

fiantinopel entftanb nun bort in ber ©übofa@cfe beS ©ebroarjen

3ReereS. S)ie Äomnenen bauten fid) auf bem bie ©tabt beherrjehen*

ben SBerge einen ßaiferpalaft, ber als ein SSunberrocrf in ganj 2lna=

tolien galt, ftrablenb oon ©olb, SWofaifen unb 9)?armelftein, mit

einem $runf= unb Slbnenfaale, beffen §errlid)feit nicht genug ge:

priefen toerben fonnte, mit luftigen fallen unb Ballonen, meiere

bie entjücfenbfte gernficht auf baS blaue 3Heer unb baS buftige

©ebirge boten, mit enriggrünen funftoollen ©arten, plätfa)ernben

gontänen unb fa)äumenben ßaStaben. 5£)ic neue ßait'erftabt legte

ein neue« glänjenbereS ©eroanb an. 9teue ©tra&en, ja ganj neue

©tabtoiertel entftanben im Saufe ber 3etten, allenthalben unter*

brodjen oon ben lieblia)ften ©ärten. SMe glau^enben gefte unb
baS üppige unb luftige treiben beS £ofe8 gefielen ben reiben

leichtlebigen ßaufberren. §anbtoerf unb ©etoerbe erhielten reich*

liiere 93efchäftigung unb Nahrung, unb ber neue ©lanj ber ßaiter*

ftabt übte eine noa) mächtigere SlnjiehungSfraft auf ben £anbel

aus. £rape$uS fuebte feineSgleiä)en unter ben griechifeben ©täbten

beS Orients.

„3n ber legten stacht beS $etä)eS" batten bie ©riechen ben

tapferen £(jeoboroS ßaSfariS auf ben tyxon gehoben. SScm bithp*

nifeben OtympoS aus fud?te er ftd) in ßlemaften ein föeicb $u

grünben, es gelang ihm, „bem unermüblicben Vertreter beS Steide

gebanfenS". ©o marb baS Äaifertum ÜRtfäa ber !Rit>al beS ßaifer*

tumS £rapejuS fotoobl in SSorberafien als in ber 3bee ber 3"rücf=
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etobetunq ftonftantinopels für bie ©rieben, unb bie beiben *Reia)e

mwBlen in frtegerifcben ßonfltft fommen. 5Dcr fomnemfa)e ^ßrin§

5)amb brang. roefilia? im alten Sßapblagonien unb 53itt?pnien üor,

um Staat olien feinem §aufe gu erobern. 3Jtittlerh)etle aber n?ar

SaatariS Don einer 9teia;8oerfammlung betriebener ©rieben gum
Äaiier ber fltbomäer ernannt roorben, unb fo u?ar e8 mit bem großen

$lane ber Äomnenen bann au3, unb ®abib tonnte nur, unb baS

fogar nur mit §ilfe beS fränfifa^en ßaiferS, be3 ÄaiferS, ber tyren

angeftammten Xfcron am G&rr/foferaS eingenommen, ein Heinere*

güritentum grünben, ba* ring« oon geinben umgeben roar. @r toarb

beber aua? balb nueber au« bemfelben oerbrängt unb auf ben öefifc

eine* ÄüftenftridKö gmifajen $ap tfarambi* unb bem §alp3 mit ber

frönen unb mistigen §afenfkbt ©inope befa)rdnft, bis er aua) bie«

an bie ©elgufen oerlor; benn neben £&eoboroS £a$fari* toar ber

jpauptfeinb be* neuen 9teia?eS fcrapegu* ba* ©ultanat t»on SRum.

©ie jener, fonnte biefe« nia?t ofcne £äfen an ber 9iorbfüfie bleiben,

für jebe* ber beiben 9teia)e roax ber 93efifc fot^er eine Lebensfrage.

211* 2a*fari* fein 3iel teifoeife erreicht, toanbte er feine qSotittf

me&r Europa gu. $)ie ©elgufen hingegen ftürgen fia) nun mit

aller ßraft auf bie Äomnenen. ©o roerben bie ©rengen ber ßotm
nenenmadjt im ©eften ber £&ermobon unb 3ri8, im Often ber

^baftS, im ©üben ber ßamm be* ©ebirge*, im großen unb ganzen

alfo erfxretft fia) ba* SReia) be* 2Uej;io8 fä)ließlia) nur über ba*

bisherige £f?ema (Sfcalbia. Stile ^emü^ungen beäfelben, roeiter oor=

zubringen, finb an ben SReidjen be* ßaSfari* unb ber ©elgufen

gefd&eitert, ja trenn niebt ©eorgien bem 2llerio* gum groeitenmale

bie rettenbe $anb geboten, fo wäre £rapegu* oielleiä)t bamal* lieber

eine 93eute ber ©elgufen geworben. 60 marb ba* Heine SReiä) bon

SRifäa unb ßonftantinopel burä) biefe i*lamitifä)e ©a)eiben)anb abge-

fdmitten, e* ftanb nun auf fia) gang allein, e* tourbe auf bie *polittf

gegen SRum unb ©eorgien bet"ä)ränft. 3a, um feine Gfrjfteng übers

§aupt gu retten, mußte e* bem ©elgufenfultan tributär werben

unb erforberlia)enfaH$ Gruppen fteQen.

60 roar bie Qugenbjeit be* neuen 9teiä)e* eine redjt bittere,

geinbe ring*um, geinbe aua) im 3nnern, bie ba* 9leia) nidrt gu

ruhigem 23efknbe unb erfolgreichem Eingreifen naa) anfeen fommen

ließen, ©ie bie gange bojantinifa^e ^oftrabition mit aß i^ren

^afiern unb ©c^n)äc^en, mit i^ren 3ntrigen unb SBinfeljügen in

SrapeaiiS mieber auflebte, fo gog aua) mit bem neuen 3^^rone ber

$arteit>at>er in bie neue Äaiferfiabt ein, oergiftete ba« gange Öffent*

lity Sieben unb erfc^n)erte ben Äaifern bie Regierung. Um fo mef;r

ifl e$ $u rertDunbern, baß bie« 9leid), ba« fogleia? bei feiner ©eburt,

Digitized by Google



2G Srapejunt unb feine Skbeutung in bev Okföidnc.

möchte man jagen, ben Äeim be$ SobeS in fi<h trug, eine Stauer

t>on groei unb einem falben 3ahrhunbert erreichte. ©old)e 35^95

feit mar eben nur ben ©riechen unb gerabe nur biefen ©riechen

bort an ben Sergen be$ ©Chargen ÜJteereS eigen.

1222 parb SllerioS I. im fräftigften 3Ranne3alter, in bem*

felben 3at)re, in meinem £t)eoboro$ £a$fari$ oerblich. ©ein ©e*

fehlest t)at feinen 9Jcann bon ^erborragenber SBebeutung mehr

berborgebracht, unb einzelne bon feinen Nachfolgern finb faum

einer eingebenberen Sefprechung mert. 3$ befchränfe mich baher

aua) barauf, bie $auptmomente ber @efa)icfye be8 Äaifertumä bon

fcrapeguS, fotoie feine politifche unb merfantile S3ebeutung im Orient

etwa« näher b^borgu beben.

Seitbem ber furchtbare Mongole £emubfchin SHittelafien fidt)

unterjocht, trat in ben merfautilen $erhältniffen bon £rapegu$

ein fühlbarer Nücffchlag ein. $>a$ ©ort be3 $)fchingi$fhan: „®a$
©ra8 ifi gefchnitten, nun füttert bie Noffe", gettte ben SBölfem

SBorberafienS roic Bonner in bie Ohren. ©elgufen nrie ©riechen,

Armenier roie Qberer unb Slraber sitterten bor ber neuen 2$ölfer«

toanberung, bie alles banieberrei&enb fich gegen fie hewntoälgte.

1214 hatten bie Mongolen unter einer «Sintflut bon- ©reuein

bem deiche 5?t)njarigm ein @nbe gemacht. £)a mar ber ©ohn be$

geftürgten ©huribenfultanS auSgegogen unb hatte Reh baS iranifche

©elgufenreich erobert, (*r mar infolgebeffen ber Machbar be8

Neichen Num (Qfonium) gemorbeu. Sit* biefe beiben deiche aber

aneinanber gerieten, fuchte £rapegu8 biefe glücfliehe Äonftellation

ber SBerbältniffe auägunüfcen, gmar nicht in felbftänbiger SBeife,

aber boch fo, bafj eä fich au f bie (Seite beä 2)fchelalebbin [teilte.

$>ie jtoeitägtge ©flacht bon ^ilat aber machte bem Neiche bed-

felben ein @nbe, bamit auch Der Hoffnung £rapegunt3, bem f<hmach j

Döllen Serhältniffe ber 5JafaHität gu Num gu entrinnen. ©8
mufete bem deiche Num oon neuem £eere$folge leiften gegen ben

füblichen Nachbar beSfelben, ben ©pubibenfultan oon Slegopten,

unb oerlor infolge baoon bie folchifchen ^robingen am Chatte-

Nicht lange aber, fo foHte SCrapeguS boch noch baS ©übe feines

oerhafjten gehibeä fehen, unter bem ©inope feinem §anbel fo

biel gu fa>affen gemacht hatte, freilich aber auch bieSmal nicht mit
bem Erfolge boüftänbiger Unabhängigfeit.

9Rit feurigblutigen ©puren nahten fia) bie §eere ber 3Jcongolen

unter ben grimmigen ©nfeln £emubfchin$. §ulagu brang nach 2lrme=

nien ein. Söiber ihn brachte ber ©ultau ©ajaäebbin üaifhoäru IL ein

£eer ber bebrohten Hölter, barunter ber Strapeguntiner, gufammen.

Sei (Srfenbfchan in Armenien aber erlagen 1244 bie SSerbünbeten.
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£iefe edjladbt brach bie Wad^t beS bleiche* 9lum für immer. Beine

SclbftanbiQfett war babin, e8 mürbe tributpflichtig imb hörte bamit

auf, in ber ®e^ic^te ßleinaftenS eine föoüe $u fpielen. X^ron=

ftreitigfeiten uno Teilungen ooQenbeten fobann feinen 3erfaÜ. ?wr

bie Söeltgefchicbte ifl bieg infofern oon SBebeutung geroorben, als

baburcfa ba3 ßntporfommen ber oSmanifcben Surfen geförbert mürbe,

bie fcbliefjltch ganj Äleinafien oerfcblangen, nachbem oter 3abr--

^unberte lang eine SBölfermelle über bie anbere bort bahingeraufcbt,

eine bie anbere üerfäMungen hatte, sulefct auch SrapejuS. Unb

auch für ba$ lefctere marb bie« Ereignis bebeutungSbofl. Äaifer

Manuel I. jerret&t bie fchon längft läftige SSerbinbuug mit 3fo*

nium, unb ba er ein fluger Diplomat mar, begnügte er fich

mit bem, ma8 für $rape§u$ unter ben bamaligen Ümftänben ba«

erfprießlichfte mar. ®a es unmöglich mar, bie ganje Unabhängig*

feit jurücfjuerobern, unmöglich bed^alb, meil bann bie merfantilen

3ntereffen SrapejuntS fo gefä)äbigt morben mären, ba& e8 als

§anbel$ftobt bötte fall ju ©runbe geben muffen, — bcnn bie

Mongolen mürben bann entmeber bie Nebenbuhlerin ©inope be*

günftigt ober SrapejuS mit ben Sßaffen angegriffen haben — fo=

bann meil in ber $bat ba« fleine SrapejuS ber unmiberfteblichen

3Wacbt ber Mongolen nicht im entfernteren gemachten mar, fa)lofj

es ficb ben Mongolen an unb jablte ihnen einen jährlichen Tribut.

Seoor ich aber bie Vorteile, meiere SrapejuS bura) ben 2lnfa)lu6

an bie Mongolen erlangte, erörtere, mufe ich noch auf eine anbere

Seite ber Spolttif aufmerffam machen, bie gleichzeitig ben Äaiferbof

oon £rape$u8 befebäftigte.

3)urch bie ©rünbung be$ ÄatfertumS Diifäa mar ben Äomnenen

SJnatolien oerloren gegangen, bamit aber auch bie Hoffnung auf eine

3«rücferoberung ÄonftantinopelS. Nach 57 3abren hatte enbliä)

1261 biefeä Sieia) bie grüßte feiner reichlichen 3Kühen unb kämpfe

eingeerntet. Sil« man aber am 15. Sluguft Michael VIII. in ber

altberübmten ©opbienfirche ju Äonftantinopel gum Äaifer frönte

unb ganj SBpjanj in 2öonne unb Suft über bie 2luferftebung feine*

glorreichen 9teiche$ jerflofe, ba hat man ft<her xm ßaiferpalaft $u

XrapesuS miber bie £üa*e beS ©chicffalä gejetert. Unb boch be=

bebeutete bie Errichtung be« griednfeben Äaifertum« eine ©tärfung

für ba« griechüche Element am SKeere. @$ liefe fich/ wenn anberS

bie neue £errfchaft in fraftboüen £änben lag, jmeierlei oon biefer

©enbung ber $>inge ermarten, einmal ein neuer Sluffchmung be$

ariea)ifa)en £anbel« im ©chtoarjen ütteere unb bie Sßerbrängung ber

mha§ten ßateiner, bie fchon am 9torbranbe beäfelben ficb

fefen brobten, anbererfeitS bura) bie oereinte Stacht be$ flaifertums
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$ty$ana unb Wifäaä, vielleicht auch ber XrapejuntS, bic ber €ek
aufen unb Mongolen au$ ben ehemaligen btojantinifchen SProtunjen.

SrapejuS mufjte fi<^ be*^alb in feinem eigensten 3ntereffe bem neuen

deiche nähern. $)ie ßomnenen Ratten aber jedenfalls babei no#
einen §intergebaufen. ©ie batten flonftantinopel ben £änben ber

Lateiner nia)t entreißen fönnen, meßeia)t fonnte eä ihnen bon nun
ab auf bem $Öege fluger Diplomatie cber auf bem „nicht un*

gewöhnlichen 2Bege" ber 5Jerfa)n?ägerung mit bem neuen 3)pnaftens

gefa)lechte gelingen, bem unechten £aufe ber $a!äologen bie

$errfa)aft §u entroinben unb toieber im Triumph in ben S3laa)emen=

palaft einjujiehen. 3u ber $hat nabte fid> nur ju balb ein

folcher 3)coment. ÜJfichael beging nämlich einen 9Ift, ber ihm
um ein £aar feinen Xfyxon gefoftet hätte. Um fich üor ben

brohenben geiuben ju retten, marf er fid) bem Zapfte, bem

„Jperrfcher ber abenblänbifchen St;riftenr)eit/' in bie Sirme unb Hefe

1274 auf bem Äcujil ju l'non bie Union mit ber römifchen Äirc^e

unt> bie 2lnerfennung beS Primates beS $ap(te3 über bie orien«

talifa)e ßtrebe befdmwen. £)er ^ßapft aber galt bem ortboboren

©riechen fchlimmer als ber 2lntichrift, jubem ftanb bie greuliche

28irtfa)aft ber Lateiner im büjantintfchen SReidje noch in $u füfebem

Singeben fen. 3)a$ gefamte SSolf üon 93y$an$ mar beSbalb über biefe

unoerhoffte Söenbung ber ®inge außer fia), bie öffentliche Meinung
— unb ba8 war fa)liefjlich bort bisweilen ber mafjgebenbfte gaftor

im polittfd)en £eben, bem fia) bie flaifer oerfd)iebenfter 9üa)tung

unb oerfa)iebenften Geratters beugten — forberte bie Vertreibung

beS Verräters, unb oiele ©ro&e flohen au« Äonftantinopel hinüber

naa) SrapejuS unb brängten ben bortigen Äaifer ju rafdjer Zfyat

3oanneS II. hätte nur jugreifen bürfen, bie ßrone t»on 3to$anj toar

ihm ficher. $)ie ßomuenen hätten alfo ihren längft erfebnten 2öunf<§

erfüllt fehen fönnen. 3JJerftt)ürbigern?eife aber fanb ber grofee

Moment einen Schwächling auf bem tyxone, unb ber verlorene

2lugenblicf fehrte nie mieber. 2öer fann fagen, tote fich bie Ver*

hältniffe beS Orient* geftaltet fyaben würben, wenn bie beiben

deiche Wieber burd) einen fraftooflen Wann jufammengefehmeigt

toorben wären! 3oanne3 begnügte fich fcamit, ben Sitel „ßaifer

ber Vifyomäex" anzunehmen, unb Michael gewann feine greunbfa)af t,

inbem er ihm feine Softer (£ubocia pm SBeibe gab, ein alte*

ÜJlittel btojantinücber ^Diplomatie, um geitibe in greunbe $u Oer:

Wanbeln. ftoannea nannte fia) oon biefer 3eit ab nur no$
„Äaifer be« Orient«, 3berienä unb ber überfeeitchen &mber", unb
unter ben lederen ift ber SReft ber griechifd^en Nation ju oerftehen,

ber fia), untermifebt mit gotifchen unb anbereu barbarifchen öle«
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menten, auf ber £übfitfte ber $rim erhalten unb bem 9ieia)e

fcrapejuS angefa)loffen hatte; ihre £auptftabt mar ber große

etapelplafe (^erfon, unb erft im 14. ^a^unbert mad)te fia) bort

ba3 gried)ifcbe $)rmaftengefd)led)t ber $erren üon Styeoboro« felb-

fianbig.

äur$e 3«t barauf marb eine anbere £oa)ter beäfelben 2Ria)ael

bie ©emafclin bed SJiongolen^anS 2lbah)a, beS 9taa)folgere be$

£ulagu (geft. 1263). 2>aä ^at jugleta) aud) bem föeicbe £rape$u$

genügt. S)e3 3oanneS <9ofm aber, 2llejio$ IL, einer ber bebeutenb*

ften in ber Steide ber trape$untifa)en Jtaifer, jerrifj bann fpäter

teteber bie 93erbinbung mit bem Äaiier 2lnbronifo$. 3)a8 beutet auf

ein (srflarfen ber trape$untifa)en 2Waa)t, bie mit ber ©a)mäa)ung

berjenigen ber 3Jtongolen;(£hane, bie befonberS feit bem £obe beä

fyant Äafan (1306) jufehenbä junahm, &ufammenhängt. 2flerio3

fcatte bemnaa) weniger bon ben Mongolen als vielmehr oon ben

Xurfmanen $u fürd)ten, mela)e fia) feit ber Settrümmerung ber

Selgufenmaa)t hauptfäa)lia) am £a)tt)ar$en SDteere furd)tbar matten,

(sd gelang ibm $n>ar, biefen bie unter feinem s-ßater verlorene

$rooin$ (£r)ah>bia unb ÄerafoS roieber abzunehmen, unb er ftanb

fogar eine 3eitlang fobann mit ihnen im 33unbe; aber if?r Sanb, ba$

gürftentum Äaftemuni — ba$ alte ßaftamon mar bie ©tammburg
ber Äomnenen! — ba$ bie n>id)tigen Orte 6inope, 6amaftro

(3lmaftri£), Simijfod (2lmifo8, jefct ©amfun) umfaßte, war in

33e§ug auf ben &anbel ber §auptnebenbuhler üon £rape$unt, unb

jie haben ben ^rapegu» tinern m'elen Schaben jugefügt. Sie maren

aufeerbem Giraten im grofeen unb haben ju biefem 3^e^ 9a^8e

glotten auSgeriifiet. 3a, fic griffen 1314 £rape$u$ felbft an unb

Derbrannten e$ teilroetfe. $)er Äaifer ergab fia) einem fa)Iaffen

unb tr>eia)lia)en ^alaftleben unb fo fam e£, bafj bie polirifa)en

®egenfäfce, roela)e fia) im öffentlichen ßeben beä #teid)e3 geltenb

matten, fa)on unter ihm mehr unb mehr in heftigfier Seife auf-

einanberplafcten, bt$ benn naa) feinem £obe bie ^eriobe ber inneren

©irren, ber ©ürgerfriege unb £h™numn>älaungen offen anbraa).

@S gab im Sfteia)e jmei gro&e Parteien, bie fid) fortmährenb

befebbeten unb um ben (Sinflufj auf bie «Regierung rangen. Sie

freftonben fa)on feit ber ©rünbung be* 9teia)e3. 5Die 3Jtitglieber

öer einen waren h<*uptfäa)lta) ber bbaantinifa)e 2tt>el, ber mit ben

Stomnenen fcerubergefommen mar, unb ju ihr gehörten felbftberftänk

/ü$ ana) bie Beamten unb bie meiften Bürger ber §auptftabt. SJcan

nannte fte bie ©etyolarier naa) ber ehemaligen alten bü$antinifä)en

ßexbgarbe, t*ie aümählia) aud) in Sr^an* eine Partei, bie fcbftfa)e,

getrorben n?aren, unb 6d)olarier hieben aud) bie Sölbner ber trape*
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juntinif^cn Äaifer. 6ie liebäugelten in ben äu&ereu Angelegenheiten

mit $8ty$anj. 3&r Hauptquartier mar baÄ Softer be$ trapejuntifc^en

9tationall?ettigen, beS ^eiligen (Sugenioä, beffen 2Btege einft in

$rape$u$ felbft geftanben. SDie anbere Partei refrutierte ft$ ^aupt*

fäd>lid> aus bem 2lbel im inneren be$ fianbeS, aus ber alten ein-

^eimiidjen 93et>ölferung unb ben 93emo&nern ber entfernteren €täbte,

fie neigten ju ben ©eorgiern &in. ÜHan nannte fie bie 2)iefoa)aIbier

ober 2lmp|antaranten. 3&r $em mar ber fräftige unb felbft*

bemufjte fianbabel, ber auf feinen SBurgen naa) 2lrt ber feubalen

Herren im Abenblanbe Raufte, bie ©rofcgrunbbefifcer, bie eine £$ar
poriger dauern unter fio) Ratten, ©erabe in JMeinafien $atte fi#

baä feubale 2Befen im 10. unb 11. 3a£r&unbert befonberS prägnant

auSgebilbet, unb manage biefer mächtigen gamilien Ratten efyebem am
Äaiferfyofe üon 95bjan$ eine grofce Diode gefpielt. 5Da$ ©ef$lec&t ber

Äcmnenen felbft batte biefer neuen ftaatlia)en 93ilbung feine $ebeus

tung unb fa)lie§liä) ben St&ron »erbanft. ifl alfo teilmeife ber

©egenfafe $mifa)en &mb= unb (Stabtbeüölt'erung, ber in biefen

Parteien jum AuSbrucE fommt, ber smifa)en Hanbel unb 3nbuftrie

auf ber einen, Sanbbau auf ber anberen Seite, teilmeife ber $ttrifa)en.

ber alteingefeffeneu unb ber eingemanberten SBeoölferung, mel$

lefctere häufig genug au8 ©lücförittern, Abenteurern unb Höflingen

beftanb.

HeutigentageS ift ba$ Hauptziel beä europäifc^en ÄaufmanneS

bie neue äöelt, im Mittelalter mar e$ Sorberafien. 28a3 mir fceute

auö jener fcolen, Surfer/ Saummotte, ©emürje, bejog man bamal«

au« ber Seoante. 3m Altertum vermittelten ben SBerfe&r jmifa)en

D(ten unb SBeften ©rieben unb Börner. £pro8, Aleranbreia,

2lntio$eia, Sty$anj unb £rapeju$ maren bie Hauptemporien b€3

antifen 2öeltyanbel3 im ©ebiete be$ öjtlid&en Teiles be3 Mittel*

meereS. 3)er griea)ifa?e Kaufmann bringt aber au$ auf ben uralten

HanbelSftra&en in bie £interlänber oor. ©eit bem 7. 3a$rfcunbert

tritt, mie fa)on ermähnt, ein Umformung ein. Sie ©rieben merben

in ber §auptfaa)e auf bie großen $lä$e am SWeere befäränft, unb

2lntio$eia unb Aleranbreia entgegen i&nen ganj. 2)enn bie Araber

monopolifteren für fiä) ben 3roifa)en£anbel jmifd^en ben ©rieben unb

barbarifdjen SSölfern. <£& entfielt eine neue 2Beltt>anbel$|tabt, bie

glänjenbe 6tabt ber ßalifen, Sagbab. S)a$ 1 1. 3a&r£unbert fügte

bem grie$ifa?en Hanoel c^nen meiteren 33erluft $u. 3m Äampfe
gegen ben eroberungsluftigen Stfing Stöbert SBiScarb muß AleyioS I.

bie Jpilfe ber mäßigen 6eerepublif Süenebig anrufen, bic etyebem

Sp5anj untert^an gemefen. 2ty$ana rettet fo feine ©riftenj, aber

um melden $rei«! $te S"<KftänbnifTe, meldte Alerio« bem 2)ogen
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maä)en mufe, finb berartig, ba& bie £anbel$fuprematie bcr ©rieben

auf baä bebenflid&fte er|"a)üttert mirb. S)en £obesftofe aber fcaben

betreiben bic ßren$3üge oerfefet. 2ln Stelle ber ©rieben »erben

nun bie rübrigen iralienifa)en ©eeftäbte, neben irrten Sßrooencalen

unb Katalanen, bie Vermittler beä £anbel$ än>ifä)en Orient unb

öcabent. 3>ic Unterftüfcung, welche biefe fpefulattoen 6täbte ber

großen Saä)e ber Äreujjüge $u teil treiben liefeen, marb i^nen

teia)liä) mit Sßriüilegten unb §anbclefrei{>eit in ben eroberten he-

fteten vergolten , unb an ben £aur»tpunften erhoben fiä) überaß

„romanifä)e Kolonien", nrie in £broS, 2lffa,Veirut, 3affa, 2lntioä)eia,

£aobifeia. S5ie Italiener eroberten fia) um biefe 3eit auc^ noä) ben

beutfä)en SWarft, unb nun natym ber £anbel nadj bem Orient itoä)

einen ganj anberen 2tuffa)mung. $f)te road&fenbe 2Raä)t übte einen

3Kütffa)lag auf i&re Stellung sunt bö$antinifä)en 9teiä)e aus. $)ie

Äomnenen unb 2lngeli tyaben trofc oielfadjer heftiger Jtonflifte mit

ibnen bie ^ßrtoilegien berfelben boa) ftetig erweitern müffen; ja nad?

bem fogenannten rnerien Äreu^uge tüirb Venebig bie £errfä)enbe

*JWaä)t auf ber Valfantyalbinfel, in fommerjieüer mie politifd&er Ve=

jiebung, unb (xolj nennt fia) (Snrico S)anboIo „Ve(jerrfd)er be$

vierten unb aalten £eile$ be$ ganzen 9teiä)e$ SRomania". Venebig

fratte aber feinen SRebenbubler. ©enua oerbrängte ba$felbe au« feiner

gitnftigen Stellung am ©olbenen $orn, al$ 2Riä)ael ^aläologoS ber

rateintfa^en $errfa)aft ein ßnbe gemacht fcatte. Veibe $ufammen

aber/ fo fe^r fie einanber feinb maren, in einem roaren fie einig,

itämHa) bie ©rieben gu oerbrängen, unb fie fcaben e8 aua) auftatibe

aiebraä)t: bie @riea)en oerloren ba£ pontifa)e §anbel3gebiet t>oÜ:

ftanbig.

3öie bie Italiener in ben beiben »or&erge&enben 3a&r(mn=

toten am öftlia>n 9tanbe be« üttittelmeere* fejten gufe gefaßt

galten, fo beginnen fie nun in ber jmeiten §älfte be$ 13. Safcr*

fanberts im $onto« ifcre Kolonien &u grünben, um Don ba meiter

naa? 3nnerafien oorsubringen. @8 mar ganj felbftoerftänblia), bafj

u)re Vlitfe befonber* auf $rape$u8 fielen; benn biefe« mar im

legten .ja&r&unbert mäa)tig emporgeblü&t unb o^ne 3^*^ am
$onto* bte bebeutenbfxe £anbel«fiabt.

2)er Ginbrua) ber Mongolen in Vorberafien fcatte fi<$ für

bie fommeraiellen Ver&ältniffe be« 9teia>8 £rape$u8 nia)t ungünfiig

ermiefen. ©8 mufete jmar ben 3Rougolen in Werften Tribut jaulen,

aber babura) mar ei oor ben Singriffen ber ©elgufen gebecft unb lag

nun wie ein frieblid^ed Silanb ba, unberührt oom ©etöfe ber fämpfen=

ben Völfer. Von nun ab tyebt fia) bie merfantile Vebeutung ber

Stabt nod^ me&r. 5:rapeju« mar für bie Mongolen unumgänglid;
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notroenbig, bort erregten fie am elften bas 9Jceer. $)e*&alb mün=

bete nun bort ber gange mongolifcr)e £Berfe(?r naa) bem Horben unb

Diorbvoeften au3. 2)ie Araber batten e&ebem ben d?riftlid)en #auf=

leuten ben 2Seg in3 3nnere Slfien* t»erfcr)leffen, bie Mongolen aber

waren nrie in jeber anbern, fo aua) in biefer SBejiefjung tolerant.

S3ettelmöna)e brachten ba£ $reuj an bie £öfe ber 5Jlongolen*(£r)ane,

bem felbfUofen frommen §eibenbefe(jrer aber folgte ber geroimts

fucr)enbe Kaufmann. 60 orangen nun bie Europäer nacr) Qnnerajten

felbft oor. (Sö voaren befonberS jroet $anbeUftrafjen, auf betien fict)

biefer S3erfer)r bewegte; bie eine ging t»on ber ©übofteefe $leinafien3

auö, ton £ajaj30 im Königreiche ßleinarmenien über ben £auru8,

6imaö (Sebafteia) am Äifil 3rma(, ©rjengan unb (Srjerum nact)

£auri$, bie aubere ton ber iRorbofledc au£, »on SrapejuS über

Querum. 39etbe trafen im 3enlrum Der mongolifdjen ÜÄacr)t jiu

fammen. 3Raa) bem Untergange be$ Kalifats ton öagbab buret)

ben Mongolen jpulagu, 1258/ roar bied aber £auri3 im alten

SJlebien geworben, in politifer/er toie mertantiler Schiebung, in letzterer

bisher felbft fa)on ber 6t$ einer bebeutenben Qnbuflrie, ber gabri;

fation ton Seibenjeugen, £ewicr)en, ©olb^rofat. 2Sar bis babin

ber gro&e SSarenjug öon 93agbab aus in ber £auptfacr)e bem Littels

meere jugegangen, fo rücfte er nun eben ton XauriS au$ me&r

naa) bem Horben, naa) £rar>e$u$. 2Ba$ Ratten feine ©inroobner

aus biefer ©unfl be$ <£a)ia*fal3 für reiben ©eroinn sieben fönnen l

2)ie Äomnenen Ratten einen großen banbeläpolittfa)en 23licf gezeigt,

aU He fia) ben Mongolen anfa)loffen; aber bie §anbel$r)erren ton

Zxawtö mußten bie günftige Sage nia)t auSjunufcen. @8 fa)eint,

al« ob e$ benfelben im legten falben 3at;rr)unbert &u gut gegangen.

6ie brängten fia) an ben £of unb fua)ten bort eine föoüe ja

fpielen, ber auflrömenbe SReia)tum unb, im ©efoige beSfelben, SBobl*

leben maa)te fie fcr)laff, fie matten benfelben $roje& burcr) nrie

anbert&alb 3a&rr)unberte ^or^er ibre ©tammeäbrüber am SBoS*

poruS, unb e3 erging ir)nen ebenfo roie biefen.

5Dic fa)lauen finbigen Staliener fanben biejen rounben ^unft

balb tyerauS, unb fü(m unb unterue&mungSluftig, toie fie toaren,

enttoinben fie rafa) ben £rapejuntiuern ben ©rofebanbel unb be-

fa)ränfen fie auf ben Jileinbanbel unb ibre roo&lgepflegte Snbufrrie.

3fm 13. 3abrr)unbert fa)on r)atten bie ©enuefen, begünftigt burdr)

ba3 neue SReia) ber ^aläologen, am SRorbgeftabe beS 6a)roarjen

2Jieere3 oerfa)iebeue 9cieberlaffutigen gegrünbet, barunter ba8

blü^enbe Äaffa, ton benen aus fie ftcr) einen neuen ^anbeUroeg über

^lftract)an unb Sarai an ber unteren Söolga bura) ^urlejlan nacr)

ß^ina ober über ba« ßafpifebe üWeer nacr) Werften eroberten.
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3iet tDar bie mertantite 2HIein$errfa)aft über alle ©eftobe bes

$ontuS, unb fie fcaben im Saufe ber Reiten baäfelbe jum größten

Xeil erreidjt.

9lad>bem jie fia) borfcer fa)on in ©inope unb ©imiffo nieber*

gelaffen, $aben fie um 1300 in Seontocafiron, mela)e$ bie SReebe

bon Xrapejunt, 2)apbnu8, be&errfa)te, ein eigene« Quartier mit

eigener SSertoaltung angelegt. 2Bie e$ i&nen mögliä) geworben, bort

fetten guß ju fajfen, enthebt fta) unferer Kenntnis, bieUeiä)t gefa)a&

e# unter bem (sinflnffe bou S0t?jan$. ^on nun ab be^errfd)en bie

@enuefen ben trape$untinifä)en .franbel; batyer forttoäfyrenb Äom
ilifte j»ifa;en tyneu unb ben ßaufleuten oon $rapegu8. 2lber fo

oJnmäa)tig War bamal« £rapeju8, baß e$ bie Beraubung feiner

§anbel3fdnffe unb bie sJlieberbrennung feine« SÄrfenalS bulben unb
ben ©enuefen, bie 3oßfrei^eit £aben wollten, mie fie fic in SBtyjauj

befaßen, ein anbereä Quartier einräumen mußte, £>ie £urtmanen

t^atte SUe^tod II. toieber glüdlia) bertrieben, bor ben ©enuefen

mußte er bie ©egel (treiben.

3©ei 3a^rje^nte fpäter als biefe erfa)einen bie Sßenetianer

in Xrapeju«. ©ie würben jenen gleiajgefteOt unb erhielten Seon*

tofaftron eingeräumt. 3ßun bat £rape$u8 groei 93lutfauger auf

feinem Warfen. 2)ie ©lütegeit beö lateinifä)en $anbel8 in Srape^uS

bauerte ungefähr bis 1340. 3n biefem 3a&re gab ber £ob 33a*

fileioS' I. baS ©ignal jum 2lu8bruä)e einer SRei^e oon inneren ©irren.

SDie beiben trapejuntifa)en Parteien bekämpften fia) auf Seben unb

Job, ein SBolfSaufftonb folgte bem anberen. ®ie fiegreiä)e Partei

plünberte immer juft roie in geinbeSlanb, mehrere ^^ronreoo«

lutionen famen bor, bie ÄronoafaQen »erben über ba$ ßaifertum

§err unb biefe abiige Oligara)ie fe|t baSfelbe jum ©apatten berab.

So tonnte eS ben £urfmanen »ieberum gelingen, unb jroar benen

oon 2lmifo$, 1341 SrapejuS $u oerbrennen. 3»« 3a^re fpäter

aber maa)te fia) bie lang ber&altene 2öut be$ Golfes gegen bie

Sateiner enblia) einmal in einem großen ©lutbabe £uft, biefelben

mürben, auf einige Safcre fcinauS, bertrieben, ©enua räa)te fia)

bafür 1348 unb plünberte unb berbrannte ÄerafoS, bie jtoeite

Stabt be$ fteia)e$, fa)lug bie trapejuntinifa)e glotte unb jtoang

Äaifer 2Rta)ael, ifcnen Seontofafrron »ieber ju geben. Unb aua)

bie 5ßenerianer erfa)einen toieber. Um baS Unglüd üoH ju maa)en,

toütet um biefe 3eit aua) noa) ber „große ©terb", ber „faule

£ob" im fianbe. ÜÄittlerroeile erftarlt bie Gegenpartei »ieber unb

oefiegt bie Dltgara)ie. 3)a« war alfo ein fa)limme$ 3abrjebent für

£rape$uä gemefen. ©ein §anbel erleibet einen berben ©toß, bie

feubalen ®efd^lea)ter befebben fta) unteretnanber im fleinen Kriege

^rilf*nft für aOflfm. ©«|«i*t< it.. 188«. ^tft I. 3
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unb machen ben §anbel unfta)er, tote fie bie gluren ©erttüften,

eS ^crrfd^t eine üoHflänbtge Anarchie, unb barfiber geht Gbalbia

bauernb an ein folcheS ©efdjlecht oerloren, bie Äabafttanen, bie

nun bie mistige $aramanenfrrafje über Sßaipert im SBejtfce haben.

So traurig mar eS um biefe 3eit mit £rape$uS befteHt, bafj ber

©enuefe SRegoßo fiercari, ein Sßrioatmann, mit jmei gahrjeugen

imgeftraft bie trapejuntinifa)e Äüfle plünberte unb fchltefelich alle

feine gorberungen jugeftonben erhielt! S)te SBeranlaffung §u biefem

„Äriege" ift $u charafterifttfch, als ba& fie nid^t (Srmähnung finben

fotttc. fiercari erhielt oon einem ©ünftlinge am £ofe, einem

^athicuS, im Streite eine Ohrfeige, unb ba ihm ©enugthuung

oermeigert mürbe, leitete er fia) gegen £rape$unt einen ßrieg

unb fä)ufte bem itoifer SHertoS III. jum §ohne ein gafj mit ab*

gefä)nittenen unb eingefallenen Olafen feiner Untertanen ju. Sttan

fteht au« allen biefen 3uftänben, £rapejuS geht allmählich jurticf

.

Unb biefen SBerfau* befa)leunigt noch ein anberer Umftonb. 3n
sßerjien, bem fommersieHen £interlanbe Don SrapejuS, ging bie

SJcacht ber 9toa)fommen beS gemaltigen £emubfa)in ihrer 2luf*

Iöfung entgegen.

Stach bem £obe beS (Sh<mS 8bu ©aib, 1320, Oerfiel bieS 3Ron*

golenreiä), unb 00m ©up^rat bis an ben $aIoS entftanb eine 2ln=

jahl fleiner fcurftnanenreiche. S)urä) folä)e gingen £raoeju$ j. 33.

£anbfa)aften am £hermobon unb um Oenäum, „baS Söeinlanb",

verloren. Unb £rapejunt tourbe nun genötigt im Sntereffe feiner

©yiftenj fiä) naa; einem anberen SunbeSgenoffen umjufehen, ba
es allein ohnmächtig mar, biefen Horben gu miberffcehen. So
fuä)t eS feinen 2lnfä)lufj an Stföanj, unb oom @nbe beS 14. 3a&rs
hunberts an finb bie beiben ßaiferhöfe burä) enge greunbfchaft

mitetnanber oerbunben. ©iefe mirb überbieS noa) bura) einen

anberen Umfianb bebingt. *Koä) gefährlicher als bie Xurfmanen*

reiche tourbe £rapeju$ fomohl mie 99p3anj ein anbereS SSolf. Slm

@nbe fces 13. QahrhunbertS maren bie oSmanifd)en dürfen in

Slnatolien erfd)ienen. Ursprünglich im 5£)tenfte ber Selgufen, machen

fie ftd) balb unabhängig, unb lawinenartig mächft unter friegerifä)en

Sultanen ihre 3Äaä)t an. £ie Selgufenreiche fchminben oor ihnen

bahin, toie bie turhnanifchen (SintagSftoaten, baS grie^ifche 2lna*

tolien fällt oor ihnen unb ben oorhin ermähnten anberen %\ixh

manenhorben. Sie fefcen naä) Europa über unb erobern bort

einen SCeil beS b^antinifchen Meiches nach bem anberen, oon Slbria*

nopel aus leitet ihr Sultan bie ©efchicfe ber ©alfanhalbinfel.

$a erhebt fia) am Anfange beS 15. Sahrhunberts ba« 3Ron»

golenreich noch einmal au neuer 93lüte. 3>er gemaltige £hnur
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md$t ©amarfanb jum Mittelpunkte feine« 2öeltretä)e«. ©tatt naa)

iauriä gießen nun bie grofjen Äararoanen naä) ©amarfanb.

3roifd)en biefem 9Rongolenretä)e unb ber 9Jtoa)t ber DSmanen liegt

nun SCrapejuS infelartig mitten inne; benn am (Snbe be£ 14. 3afa*
tjunbertö ^atte 93ajeffib ber 93lifc Daä Oebiet $tt)ifä)en bem £al&3 unb

£fcrmobon weggenommen unb mar ber unmittelbare *Raä)bar ber

Ädiier üon £rapeju3 geworben. (£r freute ftä) nur noä), StrapeguS

felbft anzugreifen; benn bie dürfen befafjen bamals noä) leine

6eemaä)t. 2lm Anfang be£ 15. 3aWuitöert8 aber gerieten not*

©enbigerroetfe bie beiben grofjen 9Jtaa)te aneinanber, für beibe mar
&er 8efi$ ton Xrapeju« eine Lebensfrage. 1402 griff J£imur Slnaj

tolien an. ©ofort unternahm er aud) einen ©eitenjug über baS

trapejuntifa)e ©ebirge unb nötigte ben Äaifer Manuel HL, i£m

feine Gruppen $ur Verfügung ju (teilen, ©o warb £rapeju$ bon

neuem unter baä mongolifd)e 3oa) gebeugt, unb bie ©a)laä)t bei

&nfur 1402 mufjte e3 nur um fo fefter an bie Mongolen fetten.

Wenige 3a&*c naä)fcer aber ftarb Stimur. SBenn je eine, bann

irar biefc 3*it für £rape$u$ günftig, fia) in Äleinafien nüeber

eine t)ert>orTagenbe Stellung gu erringen. 2)er (Sinflufj ber Qta=

lieneT in feinem ©ebiete mar gefa)toäa)t, bie türfifa)e 9ttaä)t l)atte

co$ bur# jene ©a)laä)t einen tüd)tigen ©tofj erhalten, unb ©ajefftbs

6otyie roaren in Streit untereinanber über bie £errfä)aft; mit

fcimur* Xobe gerfiel ba$ 2Rongolenreia). aber ber Damalige

öerrfajer oon XrapejuS mar einer folgen Aufgabe ebenfomenig

gemäßen, mie eS ber ganje 3^ftanb be« 3Uid)e8 erlaubt &ätte.

S)a$ §eermefen toie bie glotte maren im Serfall begriffen.

Sie §errfa)er maren größtenteils ßüftltnge unb ©<$mää)linge, bie

in einem afiatifa)en §aremdleben, in unnatürlicben fcaftcru, in

e&igen Sufrpartien unb Orgien alle förperlia)e nrie geiftige unb

Ätüia)e Äraft oerloren Ratten. SDie ©eoölferung be3 ßanbe« mar

fa)laff unb träge, genu&füa)tig unb felbfrfüä)tig, in bitterem poli=

tfc^en fiaber befangen. $>er gro&e 2lbel be* ßanbeS mar oom
Jerone fo gut roie unabhängig, jeber ein Äönig im fleinen unb

nur bem tarnen naa) bem Äaifer get)orä)enb, in unpatriotifä)em

<3ebal)ren über u)ren fleinliä)en 3nterefjen ba« große ©anje au«

ben Otogen oerlierenb, untereinanber in Äampf, ©treit unb gefcbe

liegenb. £)er £anbel befanb ftd) meifi in ben §änben ber 8htÄ=

(änber, toenigfrenä ber große unb @rportfyanbel. 5Die bäuerliche

6<üölferung mar in fflaoifcfcer Slbfjängigfeit oon it)ren Herren, bie

duf t^ren Surgen oon bem ©c&tueiß unb SRarl ber Untertanen

tn 6auä unb ©raus ba^inlebten. S)ie gefamte Sermaltung

hanftt tote bte b^}antinif4e an $ieif<$retberet unb ©ureaufrati«s

Digitized by Google



3G £rope$unt unb feine SBebeutung in ber (Sefc^tAte.

muS, bie hohen Beamten füllten ftd) ihre Södel mie bic nieberen,

ber gange SBermaltungSapparat forberte grofje Summen ju feinem

Unterhalte, unb baju fam noch ber Unterhalt eineä glänjenben

$ofeä, be$ §eereS unb ber glotte. $)a3 alles foQte ein Sanb

aufbringen, ba$ fid) bamals oon ^rape^uS auä nad) Söeften um
gefähr 20 beutfebe teilen, nach Dflen ungefähr 18 meit erftreefte,

nach bem 3nneren nur gtoet fleine fcagereifen meit! S)a3 SRed^t

mar, mie in Strang, — benn es mar ba£ bojantintfehe, — in toten

gormelfram oerfnöchert, SRecbtSficherbeit ein leerer begriff, ber

Äaifer mar ba$ Stecht; benn ber (Sharafter ber trapejuntifeben

9Jtonara)ie mar befpotifch mie ber in ©pjanj. 60 ging e$ mit

bem ganjen Staate abmärtä.

SSenn aber alle« fidt) löft, fo bilbet im Seben ber SBölfer

immer noa) ben fefteften Stüfcpunft bie ßirebe. Unb gerabe bie

gried)ifd)e ßirche l)at ben nationalen ©ebanfen flet$ hofgehalten.

2lber in £rape$u8 maren mie in 5ty&ang Äird)e unb Staat fo eng

miteinanber üerfchmoljen, ba§ ber ßbarafter ber aftonardne gerabeju

geiftlicb geworben mar. 2)er Btaat hatte bie Äird?e in geffeln

gefchlagen, uub ba8 ^rtn^ip be$ (SäfaropapiSmuS ^atte ihr bie

fa)öpferifche £uft ber greibeit genommen. ®ie Ätra)e mürbe ftabil

mie bie orientalifehe S)efpotie. 3)ie Staatäftrcbe mürbe $u einem

etaateftrehhofe. 6ie mar ein toter ßörper, oon bem fein Seben

mehr aueftofj. 3JJit bem Verfaß be$ Staate« gebt baher ber ber

Äird)e parallel. 2llä £rape$us ßaifertum gemorben mar, ba mar bie

3Jlöglia)feit boihanben, bafj bie pontifche Äircbe ihre Freiheit unb

Selbftänbigfett, meld)e fie auf bem Äonjile oon ©halcebon verloren

hatte, mieberherfteHte. 2lber polttifche ©rünbe hatten ba* oerhinbert;

benn bie Kirche mar ber einzige gaben, bureb melcben $rape§u£

noch mit 33b$an$ gufammenhing, bie fircblube 3ufammengehörigfeit

fonnte, abgefehen oon ber ethnographifd)en , einer anjubahnenben

politifa)en ben beften SBorfchub leiften, unb aufcerbem ging eben

bie fachliche Einheit bem orthoboyen ©riechen über aüe$. SDer

gefeffelten #irä)e ift aller miffenfebaft liehe Sinn abhanben ge!om=

men, fie fiecht bahin in mehmütigen 9lemiui*§enjen. 3b*e Liener

hulbigen mehr einem luftigen als einem geiftlichen Sieben, ber

©enuf? ihrer fetten Sßfrünben fümmert fie mehr als ba3 Seelens

heil Oer ©laubigen, ihre Unmiffenheit mirb fpricbmörtlich- 2öie in

ber gefamten grieajifchen Kirche nimmt aud) in &rape$u£ bie bertoor«

ragenbfte Stellung unter ben ßlerifern ba3 3Wöna)tum ein, befonberd

bie Slßfeten. Sie griffen in afle S3erhältnijfe be$ öffentlichen mie

prioateu ßebenS ein, fie befaßen Stacht über bie ©eifler mie übet

bie fieiber; benn ihr Reichtum mar ungeheuer. S)aS 2öorl Suther*
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über ba£ SÄönc&tum feiner Seit: „2öa$ bie Söelt $u Raffen b<*t/

ba muß ein 9Jtöncb bei fein, nnb follte man ityn baju malen/' galt

aua) für biefe $e\tm unb biefeS Sott, nicr)t minber ba$ ©pria)roort

:

„©er fia? einmal gütlia) t&un miH, ber fä)laä)te ein §u&n ; wer ein

3a|>r lang, ber neljme eine grau ; mer e$ aber aU fein Sebtage gut

baben mill, ber merbe ein Sßriefier." Unb ber im 14. 3afcr$unbert

lebenbe @efä)iä)tfa)reiber 9Kfept)oroÄ ©regoraS, gebürtig au« bem

pontifa)en $erafleia, fa)reibt: bie 3Höna)e feien gefräßiger al« bie

€aue, tränfen me^r al« bie (Siefanten unb tollten jufünftige Dinge

»or^erfagen. 3bre §auptbefa)äftigung mar alfo rober ©enuß unb

bem Siolfe in feinem bumpfen Aberglauben ©elb abjujagen. Diefe

lrenigen 3«5e wögen bartbun, baß aua) bie #ira)e ibrer Aufgabe

m<bt gerecht mürbe, baß t»on i&r eine Degeneration beS Staates

unb ber ©efeHfa)aft nia)t ausgeben fonnte. 60 ging benn 6taat,

Äira)e unb @efellfa)art aHmä^lia) bem Untergange entgegen.

Die ^olitif ber Äomnenen im 15. 3af>r&unbert mar nur

no<$ befenfio, ir>rc Diplomatie arbeitete roie bie alter$fd)rüaa)e

oon Öüjanj mit fleinlidjen Intrigen, ber ^anacee ©olb unb ber

8erbeuAiung ijjrer fa)önen £öa)ter. ©0 erfaufte gum 93etfpiel

ÄülojobanneS IV. bie £ilfe bed £affan SBei 0011 Diarbefir gegen

bie SCürfen burd) bie Ueberfenbung feiner bura; iljre ©ä)öntyeit im

ganzen SHorgenlanbe berühmten £oä)ter Äatyarina. Da £rapeju$

ein Soüroerf erflen StangeS mar, fo poa)ten bie Äomnenen auf

ü)re ©efeftigungen unb auf bie Unna^barfeit ibrer Serge unb

ließen im übrigen bie Dinge ityren ©ang geben. Unb trofcbem

fcaS gan§e militärifä;e 2öefen £rapejunt3 im SRiebergange begriffen

Dar: sJMurab, ber Sultan ber o*mamfä)en dürfen, ber £rapeju8

mit einer glotte angriff, mußte unberriebteter Dinge roieber ab*

neben, unb ber Surfmanen^äuptling 39$*$ berannte oergeblia)

drei £age lang baS brennenbe £rapegunt. 3Jtan begreift bann

(anm, nrie berfelbe 3obanneS IV. fia) 1456 ben anrüefenben

dürfen or)ne meitere SSerteibigung ergab unb einen jäfyrliä)en

Tribut gu jaulen oerfpraa), um erft (lernad) einen SBunb ber um*

Uegenbra gürften gegen bie Ddmanen juftanbe ju bringen. DaS
mar freilia) föon &u fpät! $rape$unt unb baä $omnenengefa)le<$t

iAritten ibrem ©d&iäfale entgegen. Aber es mar nia)t bloß eine

tylea)te $olitit, bie ben Äomnenen gum Unheil mürbe. 6ie ger=

Heilten t$r eigene« @efa)lea)t bura) ©ünbe unb SRorb, lein

Jtomnene toar auf bem Ztyxont fia)er bor feinen näa)ften SSer«

swtbren. 2)urc£ ÜRorb gelangte aud) ber lejte Äomnene auf ben=

f^en. @o Diel ©a)arfblid aber befaß er, baß er fa$, ba« ©^icf*

fal be« 9ieic^eÄ fei befiegelt. 6r fud)te beÄ^alb bie bura) einen
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Slngriff auf £rapejunt bebrobten 33ölfer &u gemeinfamer 2Ibn?ebr

gegen bie DSmanen ju bereinigen, ©elbfi im 2lbenblanbe fud^te

er $ilfe, fo bei Senebig unb ©enua, beren Snterejfen atterbingS

am meiften mit bebrobt fäienen, fo bei Wlipp Don Surgunb unb

$apfi SßiuS II. 2113 wenn ber 3Rann ben gaU bon irapepnt

bätte aufhalten fönnen, ber bie abenblänbifä)e ©briftenbeit ni<$t batte

jur Rettung oen ©bjanj aufbringen fönnen, ber mit bem 5^aifer

griebrid) III. bie jur Slbtoebr ber Domänen gefammelten ©elber

gemeinfam geteilt batte! ©ine tragifd)e (Elmare! £rape$unt tonnte

nur noä) bureb eine fiegreid)e ©cblad&t auf ben Ebenen ÄleinafienS

gerettet roerben. £)er einige 53unbe8genoffe in Äleinaften aber,

ber mirfliä) §ilfe bringen fonnte, £affan ©ei, toar nid)t fo ftorf,

ba& ft<b ©aoib mit ibm oereint jur Offenfioe batte entfa)Ue6en

fönnen. SSenebig unb ©enua aber untertrüfcten 5£rape$uS, unb
biefeS rüftete jtd) nun auf Reben unb £ob. iber ma3 wollte ba8

fagen, menn SRubammeb IL ben gangen Heerbann feinet unerme6=

Itcben Steides aufbot unb an ber ^ropontiS eine glotte oon
100 $rieg£f<£iffen fammelte? ©inope ergab jid) obne 33ers

teibigung. 3)te 400 Äanonen, bie auf feinen SSfiflen ftanben, tbaten

nid^t einen 6<bu&, unb toeber $)aoib noä) §af[an famen ibm $u

§ilfe. S)er Langel eine« beflimmten 33erteibigung$pIaneS lieferte

bie ©unbeSgenoffen bem geinbe einzeln an« Keffer, &affan toirb

gefä)lagen, unb nun ift ^rape^u* auf ft<b 9an5 angetoiefen.

3um Unglücf beftyt es auc$ feinen Jelbberrn, unb mit ber Oer*

alteten bojantimfd^en SCaftif fonnte man ni$t einen SRubammeb
bejttringen. 2lu&erbem batte Staoib bas Slllerttricbtigfte toerfäumt,

bie @ebirg«päjfe maren unbefefct. @$ mar, al« menn bie ©ottbeit

felbfi bas SBerberben fcrapejunts gewollt batte. 3m ©ommer
1461 erfaßten juerft bie glotte oor £rapeau« unb beftürmte e«

32 Sage lang, aber oergeblid), bann ÜJcubammeb II. in eigener

«ßerfon mit bem Sanbbeere. <£r liefe ben Äaifer jur llebergabe

aufforbern. $ie gurd)t oor bem unttnoerßeblid)en ©ultan l&bmte

alles, fcrapejuS fapitulierte. (Sin drittel ber ©intoobner burfte

in ben 23orftäbten bleiben, bie übrigen würben na$ Äonftantinopcl

gefcbleppt, unter tynen ber £of unb bie bob«t Beamten, ober §u

©olbaten gemalt, fcaoib erhielt ftmb um Slbrianopel, mürbe

aber fpäter famt feiner gamilie, nur jtoei burd) ibre ©cbön*

beit berühmte ©lieber aufgenommen, umgebraddt. ©o ging baä

glorreid)e ©efcbleä)t ber Äomnenen rubmloS gu ©runbe. ^rape^uS

rourbe eine Sßrooinjialftabt beS $afcbalif3 Slmajtab, unb ein turft*

fct)er $af$a f^altete oon nun ab im Sßalafte ber Äomnenen.

S)a« le|te ©ollmerf ber grie^ifd^en Äultur in Äleinafien fanf
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mit bem %<xVL £rapejunt3 bafyin, aber ben Stutym na&m eS boä)

tP€niöflen^ mit in« ©rab, bafc auf ber £agia Sophia in Äom
ffcantinopel ber £albmonb e&er geleuchtet als auf bem getligtum

bei nationalen ^eiligen oon £rapejunt, (Sugento«. ©ie tapferen

unb frtfd)en ©ö^ne ber Steppen 2lften« toaren bie Herren einer

ttberfultioierten unb alter«fä)n>aä)en Station geworben, bie Religion

bei Siebe toia) bem orientalifä)en gataU«mu«. 211« ein 9ttenfä)en*

alter fpäter ber ©eetoeg naä) Oft* unb SBefünbien entbedt tourbe,

toar e« au$ mit ber merfantilen S3ebeutimg ber ©tabt ooHenb«

au«. £rapejunt mar tot, e« erbulbete ba« ©a)i(ffal feine« ge*

morbeten £errfa;ergef$le$te«.

@« iji ein traurig ©tüdt ®efä)i$te, ba« ft<$ ba oor unferen

Bugen abgefpielt &at. 2öenn ein $tolf ju ©runbe ge&t, tote bie

eSaoten, fo &at e« unfere oottfte ©ompat&ie. ®er «Pfeil, ber ben

tapferen £eia ba&inftrecft, öertounbet un« felbft im tiefften §erjen.

Srapeju« aber &at fein @ef$icf me&r ober toeniger felbft oerfcfculbet.

& maa>t einen fläglid&en ©inbruef, ioenn bann ba« ganje Unglüd

einem in bie ©e$u$e gefa>ben toirb, ber ben Verräter gefpielt

ba&en fott; ift ba« aber ettoaS anbere« al« bie Anflöge ber eigenen

e^mde^e, bie bie 6a)ulb oon ftdt) abtt>äl$en roiU?

Unb boä), bie ©rieben liegen bie Hoffnung nia)t fmfen, ber»

einft roieber in bie £$ore i&rer SSaterftabt einten au tonnen,

grreilio) bauerten ic>re $räume nur ein Sa^e^nt lang. $ie gro&e

perfo'tur!manifä)e Koalition erlag ben dürfen in ber ©ä)taä)t bei

$aipert tfleinafien ©ar unroieberbringliä) für bie ©rieä)en bafcin.
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Eon

^itfert «Stöger.

I
2fot 1. Ottober 1789 fanb im grofjen ©aale beä föniglia)en

Opern^aufed ju SBerfaiUe^ ba$ burä) feine folgen fo oerbängntö*

üoQe gefhnabl ftatt, tt>el$e3 bie ©arbe$ bu (SorpS ben Offizieren

beä flanbrifä)en ^Regiment* gaben. 3ud^4 toaren bie Offiziere

fämtlio^er anberen in ber ©tabt garnifonierenben Gruppen, fo«

torie bie ber Söürgermiiij gelaben. $)ie gefUafel mar mit 240 @e*

becfen fcerfe^en, unb ber ©aal toie bei ben glängenbften Seften

illuminiert, ©ine ÜRenge üou 3ufa)auern erfüllte, burä) bie 9ßeus

beit be3 6<$aufpiele$ ^erbeigelocft , bie Sogen, unb bie 9Jtufif ber

Seibgarbe toerberrliajte abtoeapfelnb mit ber beS ffanbrifa)en 9ftegi=

ments baS geft.

2)er erfie ©ang »ottjog fta) obne irgenb n>el$en Snfiofj. Seim
jroeiten ©ange erfa)ienen einige flanbrifa)e ©renabiere im 2taip&i*

t&eater. SMefe würben burd? ben §erjog oon 93tfleroi eingelaben,

an bie gefltafel §u fommen, toai ben ©^cf ber fönigliapen ©arbe

üeranla&te, naa)ber aua) anberen ©olbaten bie gleiche ©unft ju

ermeifen. 3)ie ©renabiere baten um bie Erlaubnis, bie ©efunb*

$eit be3 ÄonigS, ber Königin, be$ Äronprinjen unb ber fönigliä)en

gamilie auszubringen. SDiefe ©efunb&eit braa)te man unter frie*

gerifä)en ©fcren, mit bem blo&en ©äbel in ber einen §anb, bem

©lafe in ber anberen, au«, ©inen Slugenblid barauf fommen bie

Dragoner an; berfelbe ©mpfang, biefelbe Seremonie. $>iefelbe

©jene »ieber^olte fia) mit ben ©^toetjer - ©renabieren unb ben

$unbertfa)tpeiaern be8 Äönig«. SMe bier SCoafte auf ba* Jlöntg**

$au$ fanben unter Ieb&aftefter 2UfIamation ber 3ufa)auer ftatt.
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ftia) bem SSeri^te jtoeier 2lugenaeugen machte ein ©aft ober 3u*

ia>uer ben f$ü$ternen, faum bemerfbaren 33erfua), bie SBerfamm*

lung ju einem £oa) auf bie Nation 5U oeranlaffen; boa; blieb

tiefe Sfofforberung o&ne 9toa)$aü\ 1

SBä&renb bie geftfreube unter ben SBerfammelten fieigt, eilt

eine «ßalaftbame iu ber Äönigin, ritymt tyr bie grö&lia)feit beg

gefte* unb bittet fie, ben S)aup$in flirten, bem ba3 geft ge=

n?iB Vergnügen bereiten roerbe.

S)ie Königin, jugleia) felbft aufgeforbert, ben geftfaal ju be*

fu$en, jögert ooH banger SBora^nung über bie folgen biefeS

e^ritte^, lägt fic^ aber enblia), befonber* auf äureben be3 9Jtor*

<nii$ oon Surembourg betoegen, fia) mit bem Könige, ber unter*

befien üon ber 3agb jurücfgefetyrt ift, unb bem Äronprinjen in

eine oergitterte Soge ju begeben, roo fie unter taufenbfa<$en §oa>

rufen auf ben #önig, bie Königin unb ben Äronprinjen em*

pfangen werben. S)iefe warmen S^en ber 9lnl)ängliä)feit be«

toegen ben Äönig, tyinab in ba8 3nnere Dcr bwfeifenförmigen geft*

tafel &u getyen, bie Königin folgt ttym, ben ßronprinaen an ber

6anb, unb maa)t, oon ben lebhafteren Beifallsrufen empfangen,

bie SRunbe um bie Xafel. $>er (Sinbrucf, ben biefe SDame maa)t,

inbem fie fidj unb i&r geliebte« Äinb bem ritterlia)en ©a)u|je ibrer

Ärieger anvertraut, toirft auf biefe in gleia)er 2Seife, nrie ber

2trpefl tyrn 3Jtutter auf bie £oa)beraigfeit ber ungarifcfyen SJtog;

naten getoirft tyatte. Seibgarbiften, Cfpatere unb ©olbaten bringen,

mit bem Mögen $)egen in ber §anb, begeijtert bie ©efunbfyeit

be3 ÄömgS, ber Königin unb be£ S)aup£tn8 au§. 5)er Äönig

unb bie Äönigin nehmen biefe §ulbigungen an unb sieben ft$,

1 $?errranb be SDfoöemüe. 9?adj einer anberen Angabe rourbe t>orgefd)Iagen,

he öefunbtjett ber Nation anzubringen, biefer JBorfd)lag aber auSbrücflid)

jnrüdgetviefen. ferneres ift ber 31nftd>t, baß roobl niemanb an biefe ©efunb»

fctt ba$te. 2>erfelbe bemerft babei, baß baS ©ort Marien bamalS nod> niajt

fca« ^elbgeförei ber «ßopularpartci gebilbet Ijabe. 2)ajj er ftd) aber rocnigftcuS

in bem leiteten fünfte taufest, beroeift ber Umftanb, baß bie fdjroarje Äofarbe

öx$brü(fli(D, als cocarde au Vive les aristoerates ber tritoloren als cocarde

au Vive la nation entgegengehest würbe (Gorsaa Courrier *Jir. XC, 6. 76).

Ikon Drrglcicbe bamit bie Sleufeerungen leiten» ber SSolfSpartei : „La nation est

inroJtee*, unb „Souteuez la majestc nationale!" Slm 5. unb G. finben n?ir

ti* Vire la nation als ^parteiruf n?eit Derbrettet (Gorsas, M6moires de

Me. Elisabeth de France, @. 270) unb ber «uöbrutf crime de leee-nation

}ti$t, ba$ bad 3?off, wenn ed aua^ vorläufig noeb, ben Äönig al» ©outicräu be*

frodbtrte, fidf txxtf fc^ou frü^ bem Äönige unb bem 3lbel gegenüber als ben

tiqenttitbtn Sounerän füllen lernte. (Sine anbere Änftd^t ift bie, baß baS 3uS*

bringen ber ÖJcfunb^eit ber Nation abfic$tU$ unterlagen roorben fei. SBon

tiefen SSerftoiten bürfte bie oben im Serte angeführte bie rca^rf^einlic^fic fein.
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begleitet bon ben ©arbeS bu (SorpS, nrieber mit bem ßronprinjen

jurüdf.

2H3 ba&in ^atte jta) ba$ geft noä) innerhalb ber ©renjen

ber $)e§enj betoegt. $)er im reiä)fien fERage gefpenbete feurige

2Bem, bie 9Ruft( unb bie 2Intoefen£eit ber fä)önjten tarnen oon

jpof unb ©tabt begetjtern bie SBerfammelten ju immer gefteigertem,

frenetifajem Qubel. Sßlö|jtt<$ erbebt jiä) bie burä) ba8 bereits früher

vorgetragene unb aua) toätyrenb ber 2Intoefen$eit ber SRajeftäten

miebertyolte Sieb: 1

O Richard! ö mon roi!

L'univers t'abandonne,

begeifterte gefttafel unb begibt fi$ mit ber SKufif in ben Sftarmor*

{aal oor ben 23alfon bes ÄÖnigä, too man ju tanken unb

fingen beginnt unb toieberum in §oa?rufe auf ben ßönig aus«

bricht. S)ajn)ifa)en Öffnet fiä) ber föniglia)e ©alfon, unb ©olbaten

oerfa^iebener 2lrt, worunter aua) Sßerceoal, ber Slbjutant be$ ßom«
manbanten ber Sßationalgarbe oon 5krjaiHe3, erfleitern benfelben.

man am toenigften baran benft, erfa)einen ber ßönig unb bie

Königin inmitten btefer ©ruppe unb werben oon greubenrufen

begrüßt. 9toa)bem fiä) bie ÜJtajeftäten entfernt faben, begibt man
fta) auf bie ^erraffe, too man btö fpät in bie 9ßaä)t hinein unter

üfluftf, £anj unb muttoiüigen ©a^erjen jubringt.*2

©o fcätte ba8 geft, £armlo$ in feiner £enben&, bie Xreue

gegen ba« Äönigefcauä ju befeftigen, m'ellei<$t feinen befonberen

Slnftoj? erregt, toenn nia)t ein Vorfall toä&renb beSfelben oer&ängniS*

toofle golgen oeranla&t bätte.

SBäbrenb be3 ©anfette« bitten fiä), unb gtoar, toenn ba3

Organ oon ©orfaS 3 reä)t berietet, auf ben 9hif eine« DfftjierS:

1 Me. Campan, II, ©. 70 unb 71.

2 3$ *?a&e üon Der SWittcilung ber Don 5errtere* ©• 279—281) au&-

fü^rlic^ ersten, öon ©ertranb bc SWotteoitte unb anberen in etwas &erf<$iebener

Raffung bargefküten , »on anbercr ©eite entroeber für unwahr erflärten ober

bodj angezweifelten (Spifobe abgefeljen. SWan wirb beut $utor oon SBeber*

SKemoiren barin jufummen, ba& bie <Sadje nidjt eben befonbere pfocbolegijcbe

SEBafyrfdjeinlictyfeit für ftd) fyat; wenn er bagegeu behauptet, bafj bie Srjä^lung

blofj oon ben ^afobinern erbietet worben fei, fo fteljt bem ba$ oon j$xau Sampan
(II, €>. 72) SWitgeteilte entgegen. 9iad> ftrau (Sampan wäre eS allerbingS ein

©olbat be« flanbrifä^en Regimentes gewefen, ber fi<$ au« töeue barüber, baj? er

fid? oon ber orleaniftifd)en Partei befielen lieg
r ben £ob gegeben ^ätte,

»a^renb ^errtereft Don einem %ä$tT ber brei $3i&tümer fpriä^t. SBeru^t aber

bie ©rjäJjlung überhaupt auf SBabr^eit, fo würbe n?ol)l bie ton beiben erwähnte

$erföulid)Ieit als ibentifc^ ju betrad|ten fein.

* ®orfaÄ' ©erid^t über baS ^eft, beffen grofje (Jxaftb,eit „bi* auf bte &c«
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„hiebet mit ber farbigen ßofarbe! @S lebe bie toeifje Äofarbe!

S)aä ift bie re$te!" t)iele Sßerfonen mit ber toeifeen Äofarbe ge*

jcbmüdt, unb anloefenbe tarnen hatten bei £erfteHung fold&er

Äofarben §ilfe geleitet 1 $ieran fonnte (ich nur $u Ieidrt ba3
@mio}t Inüpfen, toela)e$ bauach in $ari* jirfulierte, bie oom
Äontgefanftionierte nationale Äofarbe fei mitgüfjen getreten toorben.

3Rag man aua) mit 9titoarol annehmen, bafe ba$ befproefcene

geft bem Ufu$ entforea)enb toar unb bie ßeibgarbe ft<$ feiner

8bhaltung f<hon beS&alb ferner entgehen fonnte, roeil fie ber kärger*
mili$ gegenüber, toela)e fte ju ber am $age oorber abgehaltenen

(ftmoeibung ihrer gähnen eingelaben hatte, au8 @rfenntlia)feit §u

einem §öflicbfeitSafte oerpflia)tet mar, fo gemifj mu& man boeb 3Jtou*

nier barin beifttmmen, bafe bie Abhaltung beS gefte« bei ben 93er*

bältmffen, in n>ela)en fia) ber Äönig bamal« befanb, eine große

Unoorn^tigfeit toar. Säuerte boa) bie SfteoolutionSpartei mit SBe*

gierte auf eine Gelegenheit, offen gegen bie ropaliftifa)e Partei

borjugeben. 3Jtag man aud) jugeben, baß bie trifolore Äofarbe

nidrt mit gü&en getreten »orben ift, eine ©ad)e, beren ©a^heit
ober Unwahrheit oon geringem gefa)ithtlia)en 93elang ijt: bie §aupt*

färbe" — ber „Courrier de Paris" ^atte bie fdjwarje (..faute purement d'im-

presaion") ftatt ber weißen genannt — if)m eine 3uförif* Hogers be ©erigno

ftedj wofjl eines Äugenjeugen) beftättgt, ift jwar mit braftifcfjcr Sebenbigfeit ab-

gefaßt, trägt aber nidjt ben Stempel maßlofer ^artetleibenfdjaft, tute man nadj

ben ÄuSetnanberfefcungen bei SEBeber (I, ©. 425—426) erwarten fonnte; eine

trat leibenfäaftli^ere ©pra$e über baS fteft füfyrt ^rubtwmme.
t 2eu$t fonnte auf biefen ©orfatl bic Eeußerung: „La cocarde nationale

foolee aux pieds!" im troüifd^en ©inne angewanbt unb Don anberen im bu#*

ftaMid>en aufgefaßt werben, (ei$t fonnte auefj bie Sfige bie ©adje witlfürlidj

wetter fpinnen. UebrigcnS fonnte bei bem allgemeinen ^efttaumel bie ©efd)impfung

ber SRattonalfofarbe, wenn fte audj, wie fltioarol bemertt, uidjt wofjl oon feiten

ber ©arbeS bu (EorpS ausgeübt werben fonnte, au* bem einfachen ©runbe, weil

biefe cor bem 6. Oftober überhaupt bie trifolore Äofarbe nodj ni$t befaßen,

^oeö oon einem ropatiftifdb geftnnten ©afte ausgegangen fein. 3mmerl)in aber

ivtrb man bie grobe ©efdjimpfung ber SRationalfofarbe nur als ein nnoerbürgteS

fycrüdft bqcidjnen tonnen. 9?idjt leitet aber barf man wofyl bie SBertaufdjung

ber Äofarben fo unbebingt in baS ©ebiet beS SDhjtfmS oerweifen, wie bieS

d. 6pbel ttmt 2)ie ©e^auptung bcr ^rau Campan, bajj feine weißen Äofarben

an bie ^üte gefletft worben feien, fonbem baß, wie es föeine, bloß junge

ttationalgarbifren aus SerfaitteS itfxt auf ber inneren »Seite weißen nationalen

ktiitUn umgefef;rt hätten, ^at baS ßeugniS anberer rooalifrift^ Oefinnter, wie

^frrieref , Wioarol unb Slermont«©alIeranbe gegen ftdj, wel^e angeben, baß

eise Äofarben aufgeftedt worben feien. 21IS 2)ame wirb ftc^ ^xan Campan,

Brie and) it)t S3eric$t fd)ließen läßt (II, <5. 72), jiemlid) jeitig jurüdgejogen

büm, unb wer fonnte bei bem Umfange beS SdjauplabeS alle Vorgänge beob>
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fa<$e ift, bafe ftä) ba8 ©eriid)t tyierrjon verbreitete unb, ob wabr

ober unwahr, oon ber „patrtotifeben" Partei mit 93egierbe Oer*

fdjlungen würbe, wäljrenb es otyne baS oertyängntäoofle geft nid^t

$ätte entfielen fönnen. Um fc beben tlieber War ba8 geft babur<£,

bafj e$ unter 3ulaffung t>on Suf^auern ftattfanb. Dafj fi$ unter

biefen auä) 3)ti6oergnügte befinben mu&ten, lag nabe genug unb

roirb burä) Slugenseuijen beftätigt.

2Bar f$on biefeS gejt, welä)e$ unter anberem au<$ in 3JUra*

beauS Organ als Orgie be$ei$net roirb, geeignet, bie ©emfiter ber

Demofraten in $aris, worein bie 9taa)ricfct baoon am 3. Oftober

gelangte unb am 4. weite Verbreitung fanb, in ©ärung §u oer«

fefcen, fo war ein grür)ftücf, weites bie ©arbeS bu ßorps in i&rer

tfaferne ober in ber üteüba^n unter ftarfem 3ufammenftTömen

oon ©äften gaben, febr baju anget&an, ju neuen Unoorfi$tigfeiten

in ber Söeinlaune ju oerleiten unb burä) bie ©erüa)te, roeld^e

baniber in bie §auptftabt gelangen mu&ten, bie ©ärung ber

$arifer 2ftenge auf« r;öa)fte ju fteigern. 2ln bemfelben greitage

mar eS, als bie #ürgergarbe oon VerfaiUeS eine Deputation an

bie Äönigin fdn'dte, um berfelben für bie 6penbung mehrerer gähnen

iu banfen, unb bie gürftin baS barmlofe ©ort fpraa), fie fei ent*

jücft vom Donnergtage geroefen, ein barmlofeS 2Bort an fia), aber

gefätyrliä) unter ben bamaligen Äonjunfturen, befonberS bei ber

Stimmung, wel$e unter ber ^arifer Spenge gegen bie Oefter*

reidjerin berrfc^te.

Die §efe ber Sßarifer Seoölferung brannte oor Segierbe, i&rert

SSerbaa)t auf eine ©egenreoolution beftätigt 5u fe^en. Panem et

circenses! Da&in ging baS 3^1 i&rer 9öünfa)e, unb „les pas-

sions de Testomac" unb „les passions de la cervelle, 1 baS Waren

bie £riebfebern baju. greilidj wünfetyten bie „tapferen Umajonen"

unb bie Sßifenmänner, bie fLcr) ifynen anfä)lofien, felbfi als Slctricen

unb 2lcteurS in ben blutigen (Sircenfien, bie in 2luSfiä)t ftanben,

mit aufzutreten.

9Kag man mit SRioarol annehmen, ba& ber ©rotmangel in

*PariS ein burä) ben ^erjog oon Orleans unb beffen Äreaturen

!ünftli<$ ^ergefteQter war, ober mag man baS 33orf?antenfein einer

befonberen Neuerung in jenen Sagen überhaupt bezweifeln/2 jeben«

falls war eS natürli$, bafe fiä) in einer ©tabt oon ungefähr

800 000 @inwor/nern jeberjeit eine brotlofe Spenge befinben mufjte.

Diefe glaubte e§ natürlich gern, Wenn tyr bie oertya&te 2lriftos

1 Saine.

2 2>a« «Pfunb ©rot tofietc bret @on*
f

nad) Wtoarol in bei ©orftabt

6t. Slntotnc jogar nnr jroet unb felbfl einen 2o\u
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rratte unb fpe}iell bie Königin als Urfaäie beS SBrotmangelS bc-

§eid)net würbe, unb fic hoffte burä) Ueberfüfcrung beS £ofeS nad)

^ariS auf Sefierung i&rer Sage. 9Bar bo$ fdjon am 30. 2iuguft

Don einem 3uge na$ VerfaiHeS unb ber Ueberfü&rung beS ßönigS

unb beS 3)aup&inS nad) SßariS gefproä)en worben. 1

£)er £erjog oon Orleans, ber §intergebanfen oon weit

fa)limmerer Srt 2 an einen 3ug nadj SBerfaiüe* fnüpftf, feine $läne

aber offen $ur ©cr/au su tragen ftd) wor/l büten mufete, unterliefe

e$ natürlich) nicbt, bie Menge burd) feine Agenten $u reijen

nno ifcren i>afe gegen bie Äönigin, bereu Verachtung gegen feine

ferfon i$m berannt toax, $u fcr/üren.

£>ie 9laa)riä)t oon ber „Orgie" in Verfatlles unb ber ^ßxo-

ffription ber SRationalfofarbe War nur ju geeignet, bie 2öut ber

SKenge jur @jplofion ju bringen, Sßerfonen, weld)e bie Unflug;

fcit begingen, am 4. Oftober einfarbige ßofarben §ur ©d)au ju

tragen, würben auf baS Ijeftigjte infultiert unb, inbem i^nen bie

Äefarben entriffen unb $ur Vergeltung für baS angeblid) in Ver=

failles ©efctyebene mit güfeen getreten würben, bamit bebrofct, im

3Bieberr)olungSfau*e an bie SReoerberen ber Laternen gefnüpft ju

©erben.

5Me ^Repräsentanten ber ©tabt oerboten, um ähnlichen (Sp*

§ejjeu oorjubeugen, bie Venufcung oon anberen Äofarben als breu

farbigen, tt>ela)e unter aßen granjofen ba* 3eid)en Der Verbrübe*

rung geroorben unb oom Äönige felbft aboptiert roaren. $)ieS

biente jeooa) femeSwegS pr Verutyigung ber ©emüter unb jur (£r=

roedfung beS Vertrauens gegen bie Sheityunbert. $)ie 3u fammen5

rottungen ber Menge unb bie beunrufugenben ©erücbte bauerten

fort, unb bie Patrouillen ber ^ationalgarbe, welä)e gegen bie po«

litiftereuben (Gruppen einfd)ritten, galten mannen als SBerfyeuge

einer an bie iäriftorratie oerfauften Munizipalität. 5)er ©emeinbe*

rat befürchtete, unb jwar mit gutem ©runbe, bafe baS Volf naa)ts

m bie ©adjlofale ber -Jtotionalgarbe einbringe, um nad) bereu

Entwaffnung na$ VerfailleS ju jier;en. ©eine Vertreter oerteilten

fid) beSbalb in i&re Vejirfe; Soften unb Patrouillen tourben Oers

Doppelt, unb bie 9taä)t oom 4. bis 5. Oerging nod) unter Oers

bältniSmäfetger ftufce.

2lm folgenben Morgen gegen 6 Ur)r oerfammelte fta) eine

%n$afyl oon grauen am ©t. 2lntonSt^ore, flagte, bafe baS Volf

for junger fterbe, unb forberte $u einem guge nad> bem ©tabt;

i Mercnre de France üom 5. «September 1789.

1 2)itcctn, ©. 72.
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baufe auf, um bie ©emeinberäte jur ©efRaffung bon ©rot $u oer=

anlaffen. Stuf bcm SBege babtn nötigten fie alle grauen, bie fte

trafen, fiä) i^nen anjufä)Uef3en. Ein junget 9}Jäba;en au$ ben

.fraßen nabm eine Trommel au8 einem 2Baä)tbaufe unb eilte unter

lauten Stufen, um Sßropaganba für ba£ Unternehmen ju maä)en,

burd) bie ©tragen. $ie grauen fä)arten ft$ um ben toeiblia)en

Tambour unb sogen bor ba8 9totbau8. £ie SJtatge f<$n>oH an,

unb bie Erbitterung flieg. Ein Söder, ber befä)ulbigt ift, ju leia)te8

©rot oerfauft gu baben, entgeht nur babura) bem Stöbe an ber

ßateme, bafe e$ ©ouoion, SJtojor bei ber SRationalgarbe, gelingt, 1

ibn toäbrenb ber Verwirrung bei bem Tumulte beifeite §u fä)affen.

$)a ber ©emeinberat, beffen 3Hitgüeber fiä) toegen ber Uitruben

be$ oorbergebenben Slbenbä erft fpät getrennt b<*ben, no$ nid^t

beifammen ift, finb bie SRationalgarbiften bor bem 9tat&aufe nic^t

bereit, ben grauen ben Eingang ju geftatten. Slber e$ gelingt

bem Raufen, ber fia? burä) mit $ifen unb ©eilen bewaffnete

9Ränner oerftärlt bat, bie berittene ©arbe bis jur 9tue bu 3Rou*

ton surüdjutreiben. dagegen firerft eine ftarfe Abteilung oon

9totionalgarbiften, toelä)e auf bem Sßerron be8 SRatbaufeS öuarrä
bilbet, ben „ tapferen granjöTtnnen" einen 2Balb bon ©ajonetten

entgegen. $>a$ maä)te bie SRenge auf einige Slugeublirfe fhifcig.

216er balb eröffnete man auf einen allgemeinen 9htf ein ©ombarbe*

ment ton ©teinen auf bie SRationalgarbiften, roela)e fiä} „gefügta.

gegenüber ber ©timme ber 9Jlenfd)lid)feit" in baä £otel be SBitlc

jurütfjie^en unb ben Heroinen freie ©abn laffen.
3 Eine grofee

Stnjabt bon biefen bringt, bon ÜRännern gefolgt, in baS SRatyaud

ein, unb biele bon ü)nen Drängen fiä) auä) in ben ©igungäfaal.

%\i (Singebrungenen benehmen fta) jum größeren Steil barm«

toä; )um £etl oerüben fte Eyjeffe ber berfä)iebenften 2lrt. Einige,

meiftenS junge unb gepugte grauenjtmmer, plaubern mit benjenigen

ber ©emeinbeoertreter , bie bereit« erfd&ienen finb, riä)ten gragen

an fie unb oertrauen einige grauen, bie ibnen gelungen gefolgt

finb, aus 3lüdffiä)t auf beren SeibeSumftänbe, bem 6ä)u§e ber

Äommunalräte an. 9ftinber b^rmlod oerfabren anbere SBeiber.

Obrere fu$en bie ©<briftftütfe im SRatbaufe an^ugünben, ba man
toäbrenb ber Sftebolution niä)t$ getban, als unnüfce 2öifä)e ge)ä)rie*

ben ^abe, unb roerben nur mit 9Rübe baran berbinbert. 3 2Bäbs

* SWadj bem Äutor ber Memoire« de Weber I, 429.

1 Wad) ©orfa«' (Wo. 92, ©. 102) weniger glaubhafter Earfiettung wären
e* nid)t fowoty eteinwürfe al* ein Stypeü an bie »litterli^teit ber iruppen ge-

wefen, wa8 ben (Eintritt frei gab.

3 9?a$ 3eugenau*fagen uor bem Tribunal be« SbÄtetet; bie Hummern
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renb be8 Tumulte« t>erf$n>anben neben gemünztem ©elbe 1 Stau-

fntbe in Äaffenf$einen bur$ bie #änbe be« eingebogenen
®ejuibelS. J

9Re£rere grauen belufrigen ftd) unter £aa)en unb Xanten

auf bem §ofe, inbem fie naa) 93aifltj unb ßafapette verlangen,

©inige Ettringen ben ©efängniStoärter, i&nen bie ©a)Iüffel ju über*

geben, n>el<$e fxe baju benufcen, fteben ©efangene in gretyeit gu fefcen.

hierauf befteigen fie ben £urm, um bie €turmglodfe gu

läuten. S5ort beraten fie au$ über ©efa)affung Don Staffen.

2Nan bricht hierauf bie genfler entgtoei, um ft$ ©ingang in bie

JSaffenbepotS gu t>erfä)affen, unb fofort toerben ^iftolen, glinten

unb ^elebarben verteilt. 2Iu($ bie SRemifen, too fta) bie Spilen

befrnben, werben erbrochen, unb SWänner unb grauen bemächtigen

fta) ber $ifen, üon benen auc$ mehrere an baS aufjer^alb beS

poleis befinbli<$e SBolf verteilt »erben. SDie Kanonen im $ofe

beS 9tat^aufe& toerben ins greie gefä)afft. SBätyrenb biefer SBors

gange n>ar bie Sturmglocfe in ben t»erfä)iebenften Äirdjftrielen er*

Rungen / unb in anberen ©tabtteilen Ratten fiä; gleichfalls Qu*

fammenrottungen gebilbet. 2luf bie ßunbe t>on ben Vorgängen

im Ötabt&aufe (hörnten natürlia) Die meiften naa) bem ©re&eplafce

ju. 2luf biefem Sßlafce ertönte ber lebhafte Stuf: ,,3Gaa) SBerfatfleS!"

©egen 11 U&r vormittag« fefct jia) eine bunte SKenge t>on

Jrauen, unter treibe fia) 9Ränner, gum ^eil als 2Beiber üerfleibet,

bie man aber trofc tyrer 6a)minfe an ben fcble^t rafterten @e*

ftebtern, wie an Stimme unb ©ang als SDtänner erfennt, 3 ge*

nrifc^t &aben, in SBetoegung gum guge naa) SerfaiHeS. So bunt

nrie bie SRenge, ift aua) tyre ©etoaffnung. 2>te SBeiber t>erfua)en

bie Kanonen gu gie&en; ba biefe aber gu ben f$toer transportabel

atfarinegefäutfen gehören, galten fie fpäter Söagen an, laben bie

Äanonen barauf unb binben fte mit ©eilen feft, toä^renb eine

emgige »on einem Sßferbe gegogen nrirb. 3Rittlertt>eile &atte fia),

ba auf ba« fiäuten ber Sturmglocfe ber @eneralmarf$ gefa)Iagen

ttorben toar, eine Snga^l t>on SRationalgarbiften auf bem ©rfcoe*

fäbrt laine (T. I, ©. 130) auf. Waä) SWottemlle war e* ber SBafHttentämpfer

JRaiflarfc, ber ben SBeibern bie fteuerbränbe entriß unb fo ben ©ranb be« ©tabt«

banfe* »er^inberte.

> $rub&omme XIII, ©. 10.

* 9la$ betn Journal de Paris »otn 12. Ottober braute ein e^reiber,

Vimaa Wie, einige 2age fpäter ein ^Jafet mit 100000 ftranfen, ba« er au«

ttn ^anben beS ©eftnbel* gerettet f^atte ; ein anbere« ^ßafet mit Äaffenf$einen

fmb fid} in einem Duittungftbe^älter cor.

5 ffiüriiber 13 oor bem (S^Ätelet gemalte 2)e|>ofUionen oorliegen. &tö)&

Banner werben barin au«brüd1idj be^uf« gefänglid^er (Jin^iebung bejeid^net.
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plage »erfammelt, unb biefe nahmen baä SRathauä Wieber ein,

ohne aber ben noa) »orhanbenen ©inbringlingen etwas juletbe

thun; »telmebr mifd)en fid) bie Sieger fraternifierenb unter bie 33e*

Hegten. 9laa) unb nad) füllt fid) ber ganje ©re»eplafe mit 9tottonaI=

garbiften, bie au* allen Sejtrfen, Vierteln unb Straften gufammens

(hörnen. Slber vorläufig ift baS ©ürgermilitär noch ohne §aupt

unb ohne 3nftruftion. 9lad) unb nach macht bie SBolfSmenge, bie

ben üöaffenplajj bebecft, ben bewaffneten Kompanien Spiafc, inbnjt

fie unter lautem ©efchrei nad) ben Sftepräfentanten ber ©emeinbe

»erlangt, bamit biefe ber -Jtotionalmütj Qnfrrufttonen erteilen,

©inige berfelben werben herbeigeholt, wobei man erfährt, ba§ i<au=

»illerS, ber Stellvertreter be3 ÜMre unb 2$orft|jenbe be$ Komitees

für £eben$mittel, ber befonberS als fold)er bem Sanbfrieben nicht

trauen mochte, naa) SterfaiHeS abgereift ift.
1 (Snblid) unb jwar

gegen 9Jüttag, 2 als fia) eben ber ©emeinberat — wenn auch fefcr

infomplett — »erfammelt bat, erfcfjeint fiafapette unb begibt fich

ins SftatbauS, wo er, währenb bie Beratung bei »erfcbloffenen X^üxvx

ftattfinbet, bie Berichte an bie sJJlinifter unb bie 9tattonalüeriamm*

lung naa) Sßerfaille« abfaßt. 2Säbrenb fia) bie Sifcung ftarf in

bie Sänge $ieht, fteigt bie Ungebulb Oer 53erfammelten immer

hö^er, unb bie Patrioten ohne unb mit Uniform »erlangen ben

3ug ber SRationalgarbe naa) ^erfaifles. 2U3 bie Unruhe ihren

©ipfelpunft erreicht hat, wirb eine Deputation »on ©renabteren

burä) fämtlia)e befolbete Kompanien an Safapette abgefanbt unb
»erlangt naa) biefem, ber fid) eben im Saale beS $oli$eifomitee3

befinbet. Safapette erfa)eint. @iner ber ©renabiere, tarnen«

SÄercier, ausgezeichnet bura) Schönheit unb frappierenb burch 9iebe=

gewanbtheit unb Äaltblütigfeü, richtet ungefähr folgenbe ©orte
an ihn:

„*Dfetn ©eneral! 2öir halten Sie nicht für einen Verräter,

glauben aber, ba§ bie Regierung und »errät. 2Bir fönnen unfere

^Bajonette nicht gegen grauen richten, bie nach ©rot »erlangen.

Der SluSfchufj für SebenSmittel erfüllt feine gunftion nicht; mögen
Unterfchleife ober mag Unfähigfett ju ©runbe liegen, man ntu§

ihn »eränbern. Die Ouelle be8 UnglütfeS beS 93olfe$ ift in 33er*

failleS. 3ftan muß ben 5!önig nach $ari£ holen unb baä flanbrifche

Regiment unb bie ßeibgarbe »ermäßen, bie e8 gewagt hat, bie

Stotionalfofarbe mit güjjeu $u treten. 3ft oer flönig ju fd)wad),

bie ßrone 31t tragen, fo mag er Tie ablegen. Dann werben wir

1 <Prubt)ommc XIII, ©.11.
2 ^rototoll bei Äommune unb tttauroL 9iad> Safapette (II, ©. 336 biö

337) wäre er fd>on weit früher angefontmen.
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feinen ©otyn unter einem 9fcegentfa)aft$rate jum Äönige mad&en,

unb alles nrirb beffer ge&en.

2lls ^afapette hierauf bie ®renabiere fragt, ob fie bie Hbftcfyt

Ratten, ben Äönig ju befriegen unb tyn felbft gu fingen, fie ju

berlaffen, antmortet ber ©preä)er:

„SRein, mein ©eneral, ba8 mürbe uns fe&r leib ttyun; benn
trir lieben tyn fe^r ; er mirb un* ni$t oerlaffen, unb menn er

uns oerläfjt, fo fyaben mir ben ©aup^in."

ßafaoette fuä)t fie &u beruhigen unb oon u)rem Verlangen

ntrfitfjubringen. Sie erflären i^m aber fämtliä) mit @ntfä)ieben*

btu, ba&, felbft menn eä i&m gelinge, fie umjuftimmen, ibm bied

bei i^ren ßameraben niä)t gelingen mürbe, meiere alle il?re ©e*

nnnung teilten, ßafaoette begibt ftä) auf ben ©rfcoeplafc, fteigt

ju $ferbe unb fu$t feine Gruppen an tyren gatyueneib ju erinnern.

Seine Stimme oerliert ft$ unter bem t>ielfaä)en SRufe: ,,9taä)

SerfatÜe*!" unb aud) feine 2lbjutanten bemüben fta), bie 9let^en

entlang eilenb, oergebltä;, bie ©olbaten )u ü)rer Sßffta^t surütfju*

fübren.
2 SÄebrere @renabiere nähern fi$ bem ©eneral unb be*

fa)mören ibn, nad) SBerfailleS ju marfd&teren unb ben günfrigen

äugenblitf ni^t ju üerfäumen, ben Komplotten ber Slriftofraten

juoorjutommen. einer menbet fi$ an feine Kameraben mit ben

©orten: „<£« ift fe$r erftaunlufc, ba& Safapette ber Äommune 3

befehlen miU, mäfcrenb bie Äommune tym au befehlen fcat. @r
mu§ aufbrechen ; mir motten eS alle." ©eine SUbjutanten erflären

ifcm, bajj fein ßeben auf bem ©piele fiebe. hierauf läfjt er ber

Kommune melben, ber Slbmarfcb fei unoermeiblta), unb erfua)t um
3nftruftion. 4 3JUttlermeüe baben ^erfonen, bie oon ben §öben
au* Umföau gehalten f)aben, gemelbet, ba& ber 3ug *>er SGÖeiber

obne §inberni$ bie ©eürebrütfe pafftert $at. Stiebt lange barauf

erhält Safapette ben fä?riftli$en 93efä)eib be* ©emeinberateä, ben

er, oon aller ©liefen gefolgt, burc^lieft. Safaoette erblafjt unb

i »orjugSroeife nacb ©ertranb be SKottwiOe. SluSbrüde rote: „Le roi est

an imbecile« (geniere«) ftott „Si le roi est trop faible" unb „Le roi trompe
tou>" (2afar/ette), würben eljer für einen ganj plumpen $arangueur paffen a(0

für einen jungen 9J?ann, bem Vertiere* felbft eine überrafdjenbe ffialjl beS ?tnö-

bnide* jufer/reibt. Safaoette* furjer SBeri$t pimmt atterbtngft me^r mit bem
Den $erriere& jufammen ; aber e8 liegt na^e, ba| ber (Seneraf, bem ed in bem

frmfayn SWomente faum gelang, feine ©orte 3U fammeln (Brecueillir ses

difcoura*), au(b f«ne ©ebanfen nia>t beifammen ^atte unb in bem ©erit^te über

bie »nrebe fpäter fremben «eferaten gefolgt ijl.

2 ^erriere«.

3 ^rubbontme; na<b ft^ne™* wbem SSolfe".

4 yiod) bem Äommunalprotofofle unb bem Äommunalbef(^eibe.

3ritf<trift für llUqtm. öff*i*lf K., 1S88. ^efl I. 4
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toirft einen f^mergli^en ©lief auf feine Gruppen unb bie Der?

fatnmelte SSolfömenge: ®a8 ©^reiben enthält — „auf feine 93or-

fieHungen bin" — ben ©efehl an ben ©eneralfommanbanten, fi$

na<h SBerfaitteS §u begeben. 3uflta$ toerben Safapette Slbgeorb*

nete ber Äommune beigegeben, meldte bem Könige beren Söünfcfye

unterbreiten follen, nämlich:

1) Berfehung beS ©chlofjbienfteS nur burch bie !Rattonalgarbe,

2) ©etoä&rung ber flenntniSnahme oon allen Elften fiber bie

Verpflegung oon *ßari8,

3) ©enebmigung ber 3Renf$enre<$te unb

4) S)ie tteberfiebelüng be8 ÄönigS nach $ariS.

@3 war gegen 5 Uhr, 1 al8 Safaoette ben ©efehl jum 2lb=

marfä) erteilte unb bie 2toantgarbe toorauefanbte. SDiefer ttneberum

oorau« marfd)ierten mehrere §unberte üon mit glinten, Eifert

ober ©töcfen betoafFneten Bannern, toelche einen fieutnant ber

unbefolbeten Stationalgarbe an ihrer ©pifce Ratten. 2 3113 £afaoette

$u 9lofe mit bem ©ro3 be« £eere8 an ber ©de ber Place Pelletier

erfäjeint, toirb er ton ben lebhafteren 93raoo3 unb £o$rufen em*

pfangen. 93ei ben allgemeinen greubenbejeigungen ber Bürgers

fchaft fötoinbet bie ©efrürjung, bie ü?n erfa&t hat ; er lächelt, unb

fein ©efi$t$auSbru(f fd^etnt fagen ju tooHen: „3b* oerlangt e$,

i<h ge^or^e."

©o führte benn fiafaoette nicht fotoohl feine Gruppen nac£

SBerfailleS, als bafe er öon biefen bahin geführt tourbe. 9

Unterbeffen hatte fich ber £ug ber gegen Wittag abgezogenen

SBolfemenge oormärts getoäljt. 2Rtt Berechnung mar bie ©ptfce

biefeS 3u0e* au* grauenjimmern gebilbet roorben, ba man oorauä;

fegte, bafj man Sebenfen tragen toerbe, auf grauen ju fchiefjen;

eine anbere flrategifd)e SRafjregel mar bie, bafj fid) bie SHänner

in 9öeibertrad)t unter bie Slüantgarbe, meiere „tarnen" oon me$r

als jtoeibeutigem Stufe bilben, genügt haben, HBährenb Der

t 5hirj t>or 5 Uljr erhielt ber ©eneral baS ©d)retben be$ ©emeinberate*

;

5 Uljr 1 SWtnuten befilierte bie 9tationaIgarbe über ben Quai Pelletier (*ßrub»

bomrne). 9iad) ©eber unb JRiüarol erfolgte ber «fcmarfd) gegen 4 U^r, nadj

Safa^ette &roifd)en 4—5, nad) ©orfa» um 51/2 unb nad) <Slermont«®aUeranbe

gegen 6 Ufjr. ©o geigen aud) bei anberen Cfreigniffen beS be^anbelten 3ett»

abfdjnitteS bie Angaben über bie £age&$eit auffattenbe <§d)u>an!ungen. üöte

üiete motten aud) in ber fhirmbetDegten Qat baran benten, bie (Jreigniffe nad?

ber Uljr ju fontroflieren?

2 ^rub^otmne XIII, @. 13.

3 „£tant leur chef, il faut bien qu'il les «uive, c'eet aussi le sentiment

des repre8entanta de la Commune" (£atne). — Cftne fonfi nid?t übliche Äuffaffung

bon bem jtui^en einem ^etb^eTrn unb feinem £eere befte^enben ^ffiitter^altni«

!
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Kenidjenjtrom fleh DortoärtS toaTjte, toar er beflänbig angefallen.
Stoßbein bie Gruppe beut $alai« SRopal gegenüber $alt gemalt
forte, begab fie fi<h nach bem ÄaruffeUplafce, unb unterbeffen ftrömten

ihr bie Arbeiter ber SBorfiabt 6t. Stotoine ju, toelche bereit* ein=

gelaben toaren, fi<h ben „S)amen" anjufchliefjen. 3um jtoeiten*

mal tourbe auf ben @lofäif<hen gelbern $alt gemalt, um bie

Abteilungen ju erwarten, toelche bie ©trajjen burchliefen, um
CuffurS gu fcolen. (Sine üRenge grauen jeben SUterS flrömte

hinju, mit ©äffen ber berf$iebenften 2fr t oerfehen, tote e£ bie

©a§I ober ber 3ufau* braute; auch ÜÄiftgabeln unb ©efenftiele

©aren nia)t ausgeflogen. 2)en grauen fchloffen fich ^unberte

wm HRännern an, unter biefen auch bie grettoilligen Don ber

tkrfrille. $>ie Scanner mußten bie 9caä)hut beS ungeheuerlichen

3uge$ bilben; ihm ooran tourben jtoölf Strommein geführt. Äein

©unber, ba§ fleh bie £büren eiligft fchloffen, too fich ba& (ShaoS

oorbeitoäläte, unb e$ mag ben SBafliÜenhelben PaiHarb, ben fich

bie Spenge gu ihrem gütjrer erforen fyatte, feine geringe 3JZü^e

gefojtet ^aben / fein Slmajonenheer, na$bem er eä bereit* öorher

üou ber ^piünberung beS 3eughaufeö jurücfgehalten ^atte, jefct

ton bem Erbrechen ber fiäben abzuhalten unb burch Verhütung

auberer grober ©jjeffe toenigflenS t>erhältnt$mäf$ige Orbnung gu

febaffen. 2luf ihrem 93ormarfche gelten bie ÜBeiber bie Söagen

an, toeld>e fie trafen, unb jtoangen bie barin fifcenben grauen,

na) i^nen anjufchtte&en. tlntertoeg« teilte fleh £ug, inbem

ein Seil ber grauen ben SBeg über ©t. ©loub, ber anbere über

SeoreS nahm. 1 SRachmtttagS in SerfaitteS angelangt, begibt (ich

ein Zeil ber über ©&>re$ gekommenen SBeiber an ben föngang

bes SifcungSgebäubeS ber SRationatoerfammlung, wo Reh eine 2ln*

jahl ben Eintritt oerfchofft; bie übrigen Don ihnen bringen bis

jum (Sitter beS ©<hloffe* *>W/ too fie toieber mit benjeuigen jus

tammentreffen, toelche ben 2öeg über ©t. Gloub genommen h^ben.

SEBäbrenb in $ari* bie 2Bogen ber 33olf«betoegung fliegen,

Derhanbelte bie Stotionalioerfammlung in SSerfaille* am 5. Oftober

* fJrub^omme XIII, ©. 14. $ieran* erftart ftd) bei djronologifdje SBiber«

foruo} ber ©teile bei dtorfa« XCII, ©. 104 nidjt, wonad) ein ^lai&regen bie

trappen um 4 U^r ju einem #alt in Siroflao genötigt ljätte, »äljrenb fie bod)

fdjen mn 3>/2 cor »ertaiUe« anlangten. Säge Ciroflaö an ber ©trage Don

et. fcleub, fo bürfte wo^l bei bem ^alt an ben anbeten ßug ju beuten fein.

Da We* aber nt$t ber gatt ift unb ©orfa* offenbar nur ben 3ug über ©^oreö

•einigt, fo mürbe enttoeber a 3 henrea ftatt k 4 beares ju lefen fein, roaS

«ter bei ber in ©^orefi genommenen 9laft unb bei ber (Entfernung jiütfdjfu

0me4 unb ©iroflaV umua^rf^einlic^ ifl, ober eS ift oielme^r 4 3 hearee et demie

bot auf bte @|H<K be* lan8en 3«flrt Ju bejie^en.
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über bie am 4. ausgefertigte Antwort beS ÄönigS, welchem man
am 2. bie bereits formulierten Slrtifel ber Serfajfung fowie bie

©rflärung ber 3Renfa)enre$te jur Sinnahme vorgelegt £atte. 9taä)

biefer Slutmort erflärte ftd) ber $önig jur ©eflätigung ber fonjti-

tutionellen Slrtifel bereit, jeboä) unter ber pofitioen SBebmgung,

bajj er fid) bie ooUe ©fefutiogewalt vorbehalte. @r fügte hinju,

ba&, wenn er feine (Einwilligung ju biefen oerfa)iebenen Slrtifeln

gebe, bieS nicht beShalb gefchehe, »eil er jie etwa aße ohne Unter?

fa)ieb für ooüfommen erachte, 1 fonbern weil er 0lüdua)t auf ben

augenbltdlichen Söunfch ber Slbgeorbneten ber Nation unb auf bie

beunruhigenben Umftänbe nehme, welche ba$u aufforberten, bor

allem bie rafche äöieberherfteUung beS griebenS, ber Orbnung unb

beS Vertrauens ju erfrreben. Sejüglich ber 3Renf<henrechte erfannte

er an, baß biefelben fehr gute 9Jtorimen enthielten, jeboa? mit ber

Semerfung, baß ^rinjtpien, bie eine toerfchiebene Slnmenbung unb

felbft oerfa>iebene SluSlegungen juließen, erfi bann richtig gewürbigt

werben fönuten, wenn ihre wahre ©ebeutung burch bie ©efc^e,

benen jie jur ©runblage bienen füllten, befiimmt fein würbe.

SBci ber erften ßefung fchien biefe Antwort giemlich aufrieben

ju pellen, ©ei ber jtoeiten oerftummte ber Beifall merflich, ber

allein oon ben ©ifcen beS 2lbelS unb beS flleruS ausgegangen

mar. 9cach längerem bumpfen ©a)meigen griff bie Sinfe ben

föniglia)en 93efa)eib wegen feiner Steferoe mit £eftigfeit an. $on
ihrer ©eite mürbe unter anberem oorgefcblagen, bie außerorbent=

lia)e Auflage §ur Sicherung ber ©taatSgläubiger nicht eher ju

bewilligen, als bis ber Äönig Äonftitution unb üMenfchenrechte un*

bebtngt angenommen hätte. *8on Smport unb Sß^tion würbe über

bie „iubejenten Orgien" ber erften Dftobertage unb bie Angriffe,

welche babei auf bie 9cationaloerfammlung ftattgefunben hatten,

©efchwerbe erhoben. SÄirabeau, ber fich biefen 93efd)werben anfchloß,

fprach fich übrigens in gemäßigter Seife bahin aus, baß bie

SRationaloerfammlung ben Äönig bitten möge, bie nötigen befehle

au bie Xruppenfommanbanten ju erteilen, um militärifchen @r*

jeffen oorjubeugen. (Sine SuxM^urtq ber bebingten Sinnahme

t SBaren boa) ni$t allein bic 2Renfdjenretbte , wenn au$ jeber Slrtitcl be»

fonber* biMutiert toax, feiner ©efamtremfion unterworfen werben; audj Don
t>erfd}iebenen Slrtifeln ber SJerfaffung galt badfelbe; fie waren in bemfelben

2tugenbüde in iljrer ®efamt^cit vorgelegt werben, als man befd)loffen Ijatte, fte

betn Äöntge $ur annähme jujnfenben. SRittlerweile Ratten bie ©er^anblungen
ber Bbgeorbneten einen matten »erlauf genommen, ba man bis $um Eintreffen

ber Antwort beS ÄönigÄ bie ©jungen nia)t fowo^I ernfilid) au&ftumifeen al*

überhaupt blojj auffüllen fufye (Counier de Provence 9?o. 49, ®. 1).
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ber fonftttutioneUen 2lrtifel burcb ben Äönig erflärte er für be*

benflicb, rceSbalb e« fia) empfehle, anfiatt fdjroff auf ber unbe*

bingten 3uftimmung be8 ßönig* ju befielen, benfelben Heber erft

um bie nötige 2lufflärurtg über feine 2lntn>ort $u bitten. Site

hierauf $6tion fotoie 3JUrabeau feiten« ber Siebten, toelcbe bie

tonigliche Snttoort als mohlbegrfinbet oertetbigt hatte unb meiere

barauf vertraute, ba6 t^rc ©egner nia)t bie nötigen ©etoeife für

ifyct Behauptungen über bie militärifchen $efte oorbringen fönnten,

aufgeforbert mürben, eine fpe$ialifierte fd;riftlid)e Auflage über bie

von ihnen behaupteten @r$effe einzureiben, erhoben ftd) $&ion unb

SKtrabeau, unb legerer fajnitt bie £)iSfuffton über bie militärifchen

grjeffe burch bie ©rflärung ab:

„3unä<hfi erfläre i<h, ba& id) bie foeben probierte $)enun=

riarion für im höchften @rabe unpolitifa) halte, ©efte^t man aber

barauf, fie $u »erlangen, fo bin id) bereit, alle Einzelheiten §u

liefern unb ju unterzeichnen. Slber juöor Verlange icb, bafe bie

^erfammlung bie ©rflärung abgebe, bafe bie ^ßerfon beS ÄönigS

allein unoer lefelich ift unb baf? alle anberen TOtglieber beS ©taateS,

»er fie auch f^n, auf gleiche Söetfe bem ©efefce unterworfen unb

»or biefem oeranttoortlia) finb."
1

2luf biefe ©rtlärung SJHrabeauS rourbe ber Antrag auf Unter«

fuebung über bie militärifchen gefte jurücfgebogen. 3m wetteren

Verlaufe ber 6t|jung unterzog ÜDttrabeau bie @rflärung ber SWenfchen*

rechte einer fcharfen $ritif. @S gelang ihm jeboch uicht, beren

nochmalige Vorlage ju oerhinbem. Vielmehr tourbe befa)Ioffen,

ta% eine ^Deputation mit bem ^räftbenten an ber ©pifce ben

&onig noeb an bemfelben £age um unbebingte Sinnahme foroor)!

Der HKenfehenrechte als ber ihm bereit« borgelegten 93erfaffungS=

arriM bitte.

6<hon mar bie SSerfammlung, »eiche bereit« ÄenntniS oon

&em Slnmarfche ber ^arifer erhalten halte, im Begriffe fi<h zu

trennen, als bie juerft angefommenen Sßartfer SBeiber (Stnlaf) Oer*

langten, um ftch über bie Neuerung in $ari$ aussprechen.

SRoumer gemattete zuerft einer geringen 2lnjahl oon ihnen nebft

ibrem Sprecher SRaillarb ben eintritt. SBerhinberte 3)toiü*arb oor*

laufig noch mit 3Jcüt)e baS Nachbringen ber anberen, fo toar eS

boch natürlich, bafj fpäter oiele berfelben nachFamen unb ©alerien

* £>ie #inbeutung auf eine 2lnflage gegen bie Königin erflärt SDtfirabeau

w feinem JCrgane für fef)r gut angebrütet, wäljrenb er fpäter auf bie ernften

ftnirrrrfe, bie il?nt Ha 9Mauf barüber madue, fein Cebauem über fein ©erhalten

snijprad). (Courrier de Provence 92o. 50, @. 16 unb Correapondance entre

Je comte de Mirabeau et La Marek t. I., @. 122).
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unb Saal erfüllten. 9toä)bem 9KailIarb, einen blofeen S)egen in

ber ©anb, mit einem Begleiter, ber i$m bei feinen ©orten fehm*

bierte, an ben S<$ranfen erfä)teuen toar, begannen fie mit Älagen

über bereits breitägtgen abfoluten Langel an SBrot unb verlangten

Stb^ilfe. 1 $)iefe erwarteten ftc befonber* oom 5)urä)fuä)en ber

.päufer naä) verborgenen Sttetyloorräten, loopi fie t>on ber 92ationaIs

oerfammlung bie (Erlaubnis oerlangten. 3u9tö$ erflärten fie,

bafe fie 9taä)e für bie an ber patriotifä)en Äofarbe oerübten JJnfulte

nehmen toürben. $)ie Slriftofraten Ratten befä)loffen4 fie $unger3

fterben ju lajfen. 2Ran tyabe einem 3ÄüIIer einen 3^c^ullDcr1,

franffa)ein gefa)itft, um i^n ju belegen, baS ÜRa^len einguflellen,

unb ifcm oerfpro<$en, jebe Söocfce bie gleite Summe nachfolgen

ju laffen.

2118 bie 33erfammlung bie Spreä)er aufforberte, bie tarnen

ber Sä)ulbigen ju nennen, fuä)ten Tie nrieberbolt auszuweisen,

inbem fie fiä) barauf beriefen , bie $i8fretion ni$t OerieJen ju

wollen; aber al$ man in fie brang, mürbe unter mit 3nbignation

gemifa)tem @rftaunen ber SBerfammlung entweber oon ben Söeibem

ober oon einem ber beiben Sprea)er ber @rjbifä)of oon ?ari$ ge*

nannt. 3Son ÜKounier gebrängt, ©etoeife ju liefern, machte SRaittarb

oage 2lu$flüä)te. Seine Sieben unb fein Auftreten matten übrigen»

ben (Sinbrutf, bafe er betrunfen War. fcrofcbem gelang es i$m,

bem ^räjtbenten einen tüa)tigen §ieb ju oerfe&en. 9toä)bem er ft<$

unter 3noe!tioen gegen bie fa)warje Äofarbe ba$in au«gefpro<$en

fcatte, bafe jeber jur Slnna^me ber 9totionalfofarbe gelungen
werben müffe, mürbe er wegen ber ©rob^eit eine« 2lu«bru(fe3

bura) ben Sßräfibenten auf ben ber Oerfammlung gebü&renben

^tefpeft tyngewiefen. „2llle, meldte Bürger fein wollen," fügte

ÜRouuier &inju, „fönnen eS naä) §erjen«lu|t fein; aber man tyat

nia)t baö 9lea)t, fie baju ju jwingen." darauf oerfefcte HJtotHarb,

bafe eS niemanb gebe, ber niä)t auf ben tarnen ©ürger ftolj fein

müffe, unb bafe, wenn in bem erhabenen Parlamente ein 5Ritglieb

fei, welä)e& fia) baburä) entehrt füble, biefe$ auf ber Stelle au$-

gefa)loffen werben müffe. S3ei biefer bem ^räftbenten beigebrachten

Sa)lappe ertönte ber gange Saal oon SeifattSbejeigungen für ben

SBolf«rebner, unb eine 9Kenge Stimmen wieberfcolten: „%a, ja,

alle müffen eS fein; wir fmb atte Bürger!" $>ie grauen Oer*

langten hierauf forttoä^renb naä) tyrem ©rafen HWirabeau. 2 ifta<$

* ©iefe* unb ba« ftolgenbe na$ SRoaemlle, (JIcrmonMSatteranbe unb anberen.

* SRirabeau war bemnad) nidjt mc^r in ber SSerfatnmlung unb verweilte

ttoty nodj bei betn bringen oon Sirenberg (©acourt I., ©. 114). ©ei ber mefyr«

fa^eu Beteiligung SRirabeau« an ber Debatte in ber 2Rorgenfi&ung be« 5. Ottober
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«ft uad) tou$3 i&re 3afcl; fic festen fia) mitten in bie 93änfe

t>et &ba,eott>neten, inbem fie laute Unterhaltung mit benjenigen

rührten, meiere auf ben Tribünen ftanben; einige umgaben ba«

Bureau ber ©efretäre, anbete ben ©tu&l be$ ^räRbenten. Der
©irrtoarr »urbe natürliä) für bie Slbgeorbneten immer unerquief*

liä)cr. Vergeben« übergab man attaiüarb bie beglaubigte 2töfa)rift

eine* $efä;lujfe$ über bie SebenSmittel, um ftä) tyn unb fein ®e*

feige vom £alfe ju fd)affcn. 9Jtit unjufriebener SRiene na^m er

fcas cdmüftücf unb erflärte, bafe tynen biefeä Defret niä)t genüge,

©eil e£ nic^t bie Erlaubnis enthalte, bie §äufer nad) verborgenem

Siebte ju burcbfuä)en. hierauf roanbte er fia) an bie am Sureau

nfcenben Slbgeorbneten mit ben Söorten: „©lauben ©ie mir, meine

£erren, tyun Sie naä) meinem Verlangen, wenn ©ie ^Blutvergießen

fparen motten!"

Vergebend mar auä) bie 33erjia;erung ber deputierten, bafj

man weitere gürforge für bie Sßerproviantterung ber §auptftobt

tragen tvoHe, vergebend bie Slufforberung an bie SÖeiber, ber 33er«

fammlung i&re grei&eit ju laffen unb fxd) ru^ig jurücf^ujie^en.

Die Eöeiber erflärten einfach, baä genüge ma)t. @nblta) mürbe

befit)lojfen, ba& eine Deputation mit bem Sßräfibenten an ber

Spifce ftä) jum Äönige begebe unb bemfelben bie Notlage von

$ari$ vorließe. 3ugleiä) foUten bem Könige mieberum bie 19 $ers

faifungdartifel unb bie ©rflärung ber 3Äenfa)enred)te $ur bebingungä*

lofen Anerkennung vorgelegt roerben.

©ofort erflärten bie SBeiber, ba& fte bie Deputation begleiten

©oUten. Vergebend fteQte i&nen SWounier ba$ Unnüfce biefe*

6$ritte3 vor. Da« 2teufjerfte, tt>a$ i&m noä) bura; Sitten bei

ibnen buräftufefeen gelang, mar, ba& fic (iä) bamit aufrieben er=

flarten, ba& nia)t über feä)3 von ifcnen an ber 2lubien$ im ©a)lojfe

teilnehmen fofften. 2lber anbere begleiteten bie Deputation, unb

üatt ber fea)S mujjten fia) naa^er jmölf bie 3ulaffung au erpreffen.

3u gufe, unter ftrömenbem Siegen, fefcte fia) ber abenteuerliche

3ug burc$ ben ©trafeenfot in Söetvegmig. @ine beträa)tlia)e $olf$*

menge au« SSerfaille« umgab beibe ©eiten ber §um ©ä)loffe führen*

oen ©trage. Die verfä)iebenen ©ruppen ber $arifer SBeiber maren

mit einer Slnjabl von metflenS mit fiumpen bebeeften SJtönnern

untermifa)t, n>ela)e ©äffen verfä)iebener 2lrt mit fia) führten unb

unler brofcenben ©ebärben unb mit wilben ©liefen ein grä&lia>s

tjt tit Angabe 2a STiardS: „SWirabeau braute ben lag . . . bis 6 Uljr abenbft

bei mit *u", natürlich nid)t bu(^fläbli(^ $u nehmen; man fann fte melmeljr nur

aaf bie 3n?tfc^en3eit jroifa)en bev SonnittagSfiöung unb SWirabeau* SJerabfötebung

ten 2a Wavd begeben.
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©et)eul ausfliegen, kleine Abteilungen ber Seibgarbe patrouillierten

ober fprengten in oollem (Salopp unter ©ef<$rei unb $ohngelächter

ber üKenge oorüber. 3^ Drei bon ben Sßarifern mitgebrachte

Äanonen ftanben auf bem Sdjlogplafce aufgepflanzt, Diejenigen,

welche biefelben umgaben, fragten bie ^affanten, ob fie $ur Delation

gehörten. Antworteten biefe mit £}a, fo erzeigten ihnen jene bie

(S&re, bag fte biefelben bie ©efa)üfce mit ju bewad)en nötigten. Auf
bem Schlogplafce waren auger ber ßeibgarbe nod) oerfdnebene

anbere in SBerfaifleS gamifonierenbe Gruppen aufgehellt. 9Ran

empfing bie Deputation mit @^ren unb lieg fie bie ßinie paffieren.

6$ foftete groge Wlüty, bie nac^brängenbe 3ttenge, weld)e fid) mit

einjufd)muggeln fu$te, hiervon äurücfjuhalten. 1 Mittlerweile war
ber ßönig, ber fta) gerabe im 2öalbe oon 3Jleubon auf ber 3agb
befunben hatte, burd) Debefe, einen ©beimann aus ber Dauphin^,

welker auf bie Äunbe bon bem Anmarfche ber Sßarifer ju ihm
geeilt War, benachrichtigt Worben unb nad) 2$erfaille$ jurüefgefehrt,

wo bie ^arifer bereits eingetroffen waren. 2 Die Deputation ber

jwölf SBeiber würbe jundd)ft burd) Saint=$rieft, ben 2Rini(ter Don
SßariS, empfangen unb bann beim Könige borgelaffen, bem bie

grauen ihre S3itte bortrugen. Der ÄÖnig üerfpraa) tynen gerührt,

alles SBrot in 33erfailIeS fammeln unb e$ ijnen geben §u laffen.

Die herzliche 2öeife, mit ber fie ber gutmütige Äcmig empfing,

führte §u lebhaften Sftührfeenen unter ben grauen. Unter ben

«Rufen: „<5S lebe ber Äönig!" „(SS leben bie §erren Seibgarbiften!"

»erliegen fte ben Saal. Am Sd)loggitter angekommen, berichteten

fie i^ren jurücfgebliebenen ©efährtinnen über bie Antwort beS

ÄönigS. Diejenigen unter biefen, welche meuterifd)e Peine im

Sinne hatten unb wohl auch *mx§ Stoib beeinflußt waren, fürchteten,

bag ber Bericht bon ber Aubienj bie anberen grauen beruhigen

unb jur Sftücffehr nach $ariS beranlaffen werbe, unb befd)ulbtgten

fte, ba fie nicht« Schriftliche« hätten, *>a& fte beftochen feien unb

bie 3ntereffen beS SBolfeS »errieten. SBon Schmähungen gegen bie

grauenbeputarion fam es ju 3Jlighanblungen berfelben. Unter

SBermittelung eines ©arbeoffijierS lehrte biefelbe wieber in baS

Sd;log §urücl, Wo fie auf ihre bitten bon Saint^rieft einen be=

ruhigenben, bom Äönige unterzeichneten fd)riftlichett SBefa)eib erhielt.
3

1 9tadj bem in mehreren Memoiren mitgeteilten Expose jnsticatif SWounicrö.

9lad) fterrtere* riefen bie »bgeorbneten ©arna&e unb SWirabeau bem 3uge auf

ber ©trafje au: „2Rut, »aefere $arifer! ($8 lebe bie ftretyeit! ftürfyet nicbt§ ;

toir gehören ju eud>."

2 <£Iermont'($alIeraube.

3 ITiotteoiÜe unb StioaroL ©ajj bie Deputation übrigen» nufy bur$nxg
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^fta$ t)et (Entfernung be« ^räftbenten bot ber Slbgeorbneten*

Wal «in immer buntere« 33ilb bor. S)a8 £au$ füllte (t$ allmäfc

Udi mit SR&nneru unb grauen, bie oon $ari$ famen, fo bafe bie

Äbgeorbneten beinahe unter ber ÜÄenge oerfa)roanben.

(£« rourbe im ©aale gegeffen, getrunfen unb gefungen. Unter

einem rauften ©timmengetoirre fonnte man !aum bie SRufe naa;
s
)lbfd;affung ber Seibgarbe, Sttuflöfung be$ Parlamente« unb QtnU

fernung be« flanbrifa)en ^Regimentes 1 vernehmen. Sil« bie National«

oerfammlung über ba£ ©etreibetoefen befa^liefeen loollte, befahl ü)r

bie partfer 3Renge $u fa^toeigen unb verlangte §erabfefcung bed

$rotyreife$ auf fea)8 Pfennige, be« gleifgreife« auf aa)t ©ou«
für Da* Pfunb fonrie SSerminberung beS greife« für bie ßia)ter.

Sftrabeau mar inanrifa^en, nad&bem er mit bem ©rafen £a SJtarcf

jufammen biniert fcatte, loteber erfa)ienen, unb jtoar in ber §aar«

unb &leibertraa)t be$ britten ©tanbe«
;
baju trug er einen großen

blanfen ©äbel unter bem Slrme. 3n biefem 2luf$uge bura)f$ritt

er oom ©ifcungSfaale au* bie ?torifer ©trajje big jum Söaffenplafce,

betradjtete fta) ba$ ^arifer ©efinbel bort unb 30g ji$ toieber in

ben ©aal jurütf. Äurj barauf oerliefe er ben ©aal nochmals,

um, nrie er fagte, na^ufe^en, wie eS mit bem ©taatSfd&iffe (te^e.

$>er ÄnaU oon glintenfd&üjfen oeranlafjte ü;n jeboa?, balb toieber

jurürf5ufe^ren. 2 ©egen 1 0 V2 Ufr bob ber S3ifa)of oon ßangre«,

ber m$toif$en ba« $räTtbium für 2Kounier geführt &atte, enblia)

bie peinliche ©ifcung auf. SMe meiften SJtitglieber ber SBerfamm*

lung blieben jeboa) beifammen.

Unterbeffen Ratten bie Sufammenftöfje jtoifa)en SBolf unb £eib=

garbe bereit« begonnen. 3)ie SRilij oon SSerfaifleS mar oor ber

aferne ber fransöjtfa^en ©arben aufgefaßt; ba« Regiment oon

glanbem ftonb bem ©djlofegitter entlang; ein £eil ber berittenen

Seibgarbe toar biefem SRegimente §ur Unterftfifcung beigegeben; ber

.oon feiner (be* Äönig«) ©üte begeiflert", wie ©ijbet fagt, wegging, $eigt bie

9eu§erung eine* ber ftrauenjimmer : Hä! f. — , nous avons forc6 le bougre

* sanetionner! (3eugenau*fage 9?o. 168 intern jeriminaförojeffe be* Ctydtelet.

lainc.)

1 X\t fefcte ftorberung war freilidj bereit« übcrflüffig geworben, ^unge

Xirnen au« $ari«, bie baju beorbert worben waren, Ratten ftdj unter bie

fanbrifäen Gruppen, welche jum Xtil audj fdjon im $a(ai« fllor/al für ben

äbfafl bearbeitet worben waren (£aine I., ©. 128), gemif^t unb oerrid)teten

ibr ^anbwerf. fflx patriotifd)er 3wect würbe nur 3U wol>l erreid)t, unb no(^

t»r tent fcnbe be« Xaqti gehörten bie flanbrifa^en Gruppen jur „Nation".

2 JRioarol. 3)erfelbe benu^jt bie ©elegent/eit , SRirabeau ber ^eig^eit ju

KrtaVMgen. @* lag für biefen jebod; feine «eranlaffung oor, fein Seben in

«efabr ^u fe^en.
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anbete %e\l ftanb auf bem oorberen 6a)lofer;ofe ; bie 6a)meijergarbe

mar in ber 9tä&e i^rcr Äaferne aufgefüllt. 3Ria)t bieg bie flau;

brifa)en Gruppen, fonbern aua) bie SSürgergarbiflen t>on 93erfaiu*eS

fraternifterten balb mit bem *ßarifer *ßöbel; baSfelbe galt öon ben

Dragonern, $)ie $arifer ÜRenge lauerte barauf, 9>laä)e an ben toer*

jagten ©arbeS bu (SorpS ju nehmen, unb biejenigen, melä)e in bie

$läne beS §erjog^ oon Orleans eingeteert maren, auä) barauf,

in baS Sa)lofe ju bringen/ um ben Äönig unb bie Königin $u töten.

2öie grofj ber §afe gegen bie Königin mar, bemeifen bie t>on

ben öerfä;iebenfien Duetten mitgeteilten Sleufjerungen ber Sßarifer

SBeiber über i&re Sßerfon, 2leuf$erungen, bie niä)t bloß blutige

SJtorbgier, fonbern ben milbeften Kannibalismus atmen.

S)ie Sßeranlaffung §u ernfleren Unruhen gab ein mit ben

gifa)meibern angefommener ^arifer SRationalgarbift, meiner mit

bem 6äbel in ber §anb bura) bie fieibgarbiften ^inbura) in ba3

6a)lo6 ju bringen fua)te. 2US i&n Marquis be Sat-onniereS,

Leutnant bei ber Seibgarbe, $urüdfyutyalten fua)te, mürbe biefem

üon einem 23erfailler SRationalgarbiften ber 2lrm burajfc^offen.

©aS bilbete ben Anfang ber 2luSbrüa;e Den geinbfeligfeit, mekt)e

fiä) ben gangen Sttbenb bwburä) miebertyolten unb am anberett

borgen fortfeßten. Sofort erfolgte eine ©eme^rfaloe auf bie

ßeibgarbiften, oon benen mehrere fä)mer oermunbet mürben. (Sine

6c&ar oon Scannern unb grauen fa)lug bereits einen Singriff

auf baS €a)lofj öor, mürbe aber toon einem Orleamften barauf

tyngemtefen, ba§ bie Seit baju noa) nia)t gefommen fei; man
müffe erfl bie 2lnfunft ber ^arifer 9Jitlij abmarten, um fia) ju

Oerftärfen. S)er König gab, ba ibm gemelbet morben mar, in

melier ©efa&r feine ©arbe fa)mebe, ben Sefebl, bafe fia) biefelbe

auf bie ^erraffe ber Orangerie junitf§iebe. 3)iefe SRaßregel biente

jeboä) feineSmegS fcaju, bie SHaffe ber ^arifer unb bie mit ber*

felben fonfpirterenben Gruppen jur SHu^e ju bringen, ba man
barin nia)t fomobl einen Slft ber Humanität als ber 6a)mä$e
unb gurä)t erbliche. 1

9ßaa)bem bie ßeibgarbiflen gegen 7 U&r ben ©efefcl erhalten

1 C£g wäre fet>r münföenStoert, bafj auf ©runb be$ oorliegenben 2Raterial*

bie ftragc unterfuebt würbe, ob t& bei rechtzeitiger Ämoenbung encrgifc&er SWajj»

regeln ni$t möglich geroefen wäre,Jien Uebertritt »on Struppen ju ben £umut*
tuanten ju Ijinberu, ober minbefkn« bur$ 3u famtnenraffcn a^tx Dem Könige

treugebliebener Äaoaliere unb Solbaten bie ^ßöbeÜ)orben redjtjeittg $u fprengen,

nicberjufdnefjen unb ju oerni^ten. (58 würbe fidj wabrf^einlicit) ^crauSftetten,

baß cor allem anberen bie ^eig^eit be« Äönigd unb feiner Ratgeber (rid)tig für

„pafftoen SUlut") atteö Unheil oerfc^ulbct t)at. 2Jie Steb.
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Ratten, ftd) uadj ihrem £otel ju begeben , rourben fie auf bem
Bat^e fcafyn bura) bie SSerfaittet 93firgergarbe nrieberum mit

^inten^üfien angegriffen unb Don einigen Abteilungen betfelben

unter forttoäbrenbem 6cbteßen bt« an bie ©täUe ber ßaferne Der*

folgt, unb mehrere üugeln erreichten auä) tirieberum ihr 3^«
trar bie« eine leia)te 3a9^/ &a fü* bie Angegriffenen ba« Verbot,

Don ihren ©äffen ©ebraua) gu machen, nicht allein bur<h ben

Äcnig erteilt, fonbern auch roieberr)oIt toorben mar. 3Ran wirb

Dtioarol beiftimmen muffen, toenn er biefe« Verbot ein unmenfeb*

liebe« nennt. Offenbar lag mehr 6a)tt)ädj>e als ©utmütigfeit in

temfelben. Au« Humanität, um ba« fieben ber Sßarifer Megären

unb ©anbiten niä)t ju gefäbrben, toelche beftänbig bereit waren,

bie ©a)ranfen bon Stecht unb Orbnung ju burchbrechen, gab ber

Äöntg ba« fieben treuer 6olbaten ber rohen Söillfür ihrer ©egner

prei*. Uebrigen« ift e3 feineitoeg« toa^rfc^einlia), ba& bie tönig«

liehen ©arbiften, nrie e« 9üt?arol unb anbere ropaliftifa) germnte

3d?riftfteUer barftellen, bura)roeg feinen ernften ©ebraua) bon ihren

Baffen $u ihrer 6elbfioerteibigung gemacht haben. Sei ber Un*

natürlichfeit be« Verbote« roäre bie« au« pföä)ologifa)en ©rünben

laum tr>a^rf<^einlic^ # auch wenn feine StarfteHungen entgegengefefcter

Srt feiten« ber republifanifchen treffe vorlägen — toela^e übrigen«

mit gleia>er S3orfia)t toie bie robaltfUfcher Autoren aufzunehmen

unb. 1 9fäber liegt e«, bafj einzelne bon ber ©arbe, bura) bie

3ugeHofigfeit ü?rer ©egner $ur «Rotroebr getrieben, ba« unnatür=

hebe Verbot bergafeen unb bafj ihre ©egner bie« in unmenfa)lia)er

©eife au«beuteten.

211« ber Äönig um B r
\2 Uhr bie fixere «Nachricht erhielt, ba&

bie ^arifer 3Kilij im Anmarfch fei, »erlangte er roieber naa) feiner

Seibwache. ©I06 ein £eil ber ©arbifien erhielt ben Sefe^l fogleia)

unb §og auf bem 6a)lo6fcofe auf. 2)ie anberen, toela)e ben 93ef et;l

fpäter erhielten, famen in fleinen Abteilungen. 3n QDen ©tragen

uwrbe auf fie gefeuert; einige tourben getötet unb eine größere

3n§abl bertounbet. Äaum mar Die ©arbe auf bem Sdjlo&bofe

aufgeteilt, fo fanbte fie ber Äönig in feiner Äopflofigfeit roieber

auf bie ^erraffe unb bon ba nia)t lange barauf nad) SRambouiflet,

um fte ber SBut ber Sßarifer SJlilij ju entziehen. SBlofc bie bienfr

leiftoibe ©arbe blieb im 6a)lo6hbfe jurütf. ©egen 10 Uhr über-

1 Bo enthält (Mo. XIII. , ©. 17) ber „R6volutions de Paris" ben in ber

gegebenen Raffung ganj unn>ahrfcheinltd)en ©eric^t, baß ein ©arbe bu SorpS

cinn ^er mit ber beru^igenben ttntroort be* ÄönigS nach Serjaiüe* jurüd»

ft*renben ^Taiien (ohne ba§ ^rubhomme irgenb roeld)e »eranlaffung angibt)

auf ber ©trage mit bem <£äbel ben (gdjdbel gefpalten habe.
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braute ein Slbjutant SafooetteS bie 9to<$ric$t toon bcffen 2(nfunft.

SMe bereits oorbanbene Sftatloftgfeit unb 93e(türjung ber SRinifter

fticg, ba ber bem Könige fa)on üor&er erteilte 1 Rat, fu$ na<$

Rambouillet flüchten, an beffen „paffioem SRute", rote fic§

SJtalouet fefyr bejeiä^nenb auSbrüdft, gefcfceitert toar unb bie Königin

fi$ entrieben geweigert batte, allein ju flüchten unb fo tyren

©emabl im Stid) ju raffen.

5Rad) SlDjug ber föniglid)en ©arbe fcatte jiä) bie t>on $ari3

gefommene 9Jtenge geuer oor bem 6d)loffe angejünbet unb Oer«

gnügte fid) mit £an§en. $löt$lid) ertönte üon ber 6trafee na$
$ari8 tyer $rommelfd)lag burd) bie 9JUtterna<$t. 3ucrft bemäd)tigte

fid) Unentfd)loffenbeit unb Unruhe ber ©emüter. Aber balb ent=

fd^ieben fid) bie ©eiber oortoärtS ju geben, unb bie Dragoner

forote baö flanbrifd)e Regiment folgten i&nen. <S8 mar ßafapette

mit feinen ©arben, ber ben „Heroinen" entgegenfam. „3b* fommt

für uns Berber," riefen bie ffanbrifd)en 6olbaten unb bie Dra*

goner, „unb wir finb bier für eud)! (S$ lebe ber ßönig ! @$ lebe

bie Station! 6* lebe fiafapette unb bie greift!"

3n 6eore8 angekommen, tyatte Safapette feine trappen, au«

guräjt überrumpelt &u werben, in jwei £eile geteilt, um bie Sit*

fcöben su gewinnen, unb tynen ben ©efe&l erteilt, alle«, wa8 ft<$

tyrem 3Rarfa> entgegenfMen würbe, ju oertreiben. 2 5Dic Söieber*

oereinigung fanb bei SSiroflao ftott, too §alt gemalt mürbe unb
oiele Abteilungen, wela)e baS §auptforp8 nod) nia)t Ratten erretten

lönnen, fidj biefem wieber anfdjloffeu.

3n ber Stäbe be3 6i$ung«lofale§ ber SRationatoerfammlung

liefe ßafapette feine Struppen nod) einmal £alt maa>n unb ben

(gib ber £reue für Nation, ©efe& unb Äönig erneuem, hierauf

begab er ft<$ junäd&fr junt ^räfibenten ber SRationaloerfammlung.

gwifa)en 10 unb 11 U&r 3 ^atte 9Rounier oom Äönige bie

unbebingte 2Umabme ber flonfrituttonSartifel unb 9Renf($enre<$te

erhalten, auf weld)e er, feit er mit ber Deputation ber ^arifer

Jrauen erfdjienen war, gewartet fyxtte. 3ugleid) erhielt er bur<$

ben $Önig mitgeteilt, ba§ biefer i&n mit ber größten Sfaja&l oon
3I6georbneten, bie er mitbringen fönne, bei ft$ ju fe^en wünfdje.

3n ben SifcungSfaal jurücfgefebrt, traf er triefen mit grauen,

beren eine ben ^räfibentenftu^l eingenommen tyatte, unb $ifen*

männern angefüllt. 2118 er bie Slnna^me ber 3Jtenfd)enred)te unb

1 2>urd> eaint-^rieft.

2 „Ponsser". <Bx)bt\ fagt „nieberjuwerfen." 2>ie ©teile ftnbet ni$t

bei Safapette IV., @. 117, tuie Spbel cittert, wo^t aber T. II., @. 338.
3 ^rub^ommc X1IIV @. 18; JRioarol 279.
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bei ^etfafiuuQSaTtifel mfünbigte, fteHten bie grauen bie nait>e

$tao,e, ob baä ben ^artfern ©rot toerfcbaffeu toerbe. <Die Slbßc*

wbneten Ratten fi$ gröfetenteilä aerffceut, unb 2Rounier mu&te

ne bur$ £rommelfa)lag oon ©trage $u ©trage einlaben laffen,

ji$ ju oerfammeln. hierauf begann man bie S)i$fuf(ton über

bie Äriminalgefefce — ju wenig geeigneter ©tunbe unb unter

wenig geeigneten $er$ältniffen für einen ©egeuflanb, ber ruhige

Heberlegung verlangte. 9ftounier erfuo)te S)e3ä)amp$, ben 2lb=

georbneten für Styon, bie Tribüne gu belleigen unb bie ©ifcung

bis $ur Slnfunft £afatyette£ ju verlängern. sBalo mürbe $)e3$amp3

bur<$ bie 3lufe ber grauen na$ 93rot unterbrochen. 2)a er&ob

fid) 9Jcirabeau unb fäjleuberte i&nen im £one be$ 2)iftator8 bie

Sorte 1

JU, er möchte boa) miffen, tt)ie man bie ©tirne £aben fönne,

ifcnen §ier ©efefce ju biftieren. ©olä)e ©pra$e ber SJtonnbafttg*

feit imponierte ber SWenge, bie fä)on auf fo Diel 3Ad^aftigfeit ge*

ftc§en mar, unb #änbeflatfa)en unb SBraooS folgten ÜWirabeaus

©orten.

3n bem ©ifcungSfaale angefommen, berfiä)erte ßafapette ben

Sßräjibenteii, bafe fettend ber -Wationalgarbe niä)t$ $u füra)ten fei.

$iefelbe $ätte gefa)moren, leine ©etoalttljat auszuüben noä) juju*

laffen. 9Ran möge nur bie Unjufrieben^eit be3 SBolfeS baburd)

beicbtoic^rigen, bafj man ben ßönig bitte, ba8 flanbrifä)e Regiment

ju entfernen unb einige 9öorte ju ©unfien ber -Jtotionalfofarbe

|u fagen. ©egen 1 ll^r 2 ging er mit ben üjm beigegebenen

3©ei Äommiffären ber Commune naä) bem ©c&loffe, beffen §of

er mit ©^meijergarbiften befefct fanb; nia)t o&ne Umftänbe mürbe

üjm ba* ©itter be3 Qofä geöffnet, hierauf begab er fta) gum

Äönige. tiefem fagte er, ba& er, um nia)t auf bem ©reDeplafce

umjutommen, es Dorgejogen &abe, fi<$ i&m mit 20000 3ftann ju

güßen su legen. *ßaris Debatte fia) ru&ig, unb feine Gruppen

unb er feien ^efommen, um über bie ©i$er&eü ber föniglia)en

gamilie $u maa)en. 2Bäfcrenb einer längeren Unterrebung, bie

fio> jwifc^en bem Äönige unb fiafaoette entfoann, erfaßten 3Rounier

mit einem ©efolge oon Slbgeorbneten. 2öie fe$r ft<$ ber Äönig

fcuro} ßafaoetteS Mitteilungen beruhigt füllte, aeigen feine Söorte

an bie Slbgeorbneten. ,,3a) &atte gemünfa)t", fagte er, „in ben

Ser&ältniffen, in benen ia) mid? befinbe, Don ben Vertretern ber

1 2Me Serfion ber Oueflen föwanft btjüglic^ bc« Wortlaute«, wobur^ aber

bex Sinn faum alteriert roirb. 3U nMieren ^atte SRirabeau taum etroa$ babet.

(fcn SKouitier ober ein ©iföof üon Jangre« Ijätte ftt^ fo leidet nt(^t baSfelbe er-

lauben Dürfen.

J 2öie (Jfennont»®aIIeranbe jagt unb wie ftcb au« 9)toarol fliegen lägt.
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Nation umgeben &u fein, unb ich $atte 3hnen fagen laffen, bafe

ich ben 9Rarqui$ toon fiafapette in 3hrer ©egenmart ju empfangen

toünfchte, um mich 3t^er Stotfchläge ju bebienen. aber er ift t>or

3hnen gefommen, unb id) fyabe 3twen mct?r ju fagen, aU
bafe ia> bie 2tbft$t abaureifen nicht gehabt ^abe unb bajj ich midh

nie üon ber 9ktionaloerfammlung entfernen werbe." hierauf

begaben fi<h bie 2Tbgeorbneten mieber in baS SBerfammlungSgebäube

jurücf, unb ber ^räfibent eröffnete bie Sifcung mieber, natürlich

bloß um bie 3eit auffüllen. 9^aa)bem fta) ßafapette oon bem
Könige t>erabfa)iebet unb Gorge für bie Unterbringung feiner er*

mübeten unb burchnä&ten Gruppen getragen hatte, 1 mürbe er

bura) Hgueffeau, SJtojor bei ber fieibgarbe, barauf aufmerffam

gemalt, bafe baS 33olf ba$ §otel ber Seibgarbe bebrohe, fiafapette

erwiberte, bafj er genügenbe befehle jur Slufrechterhaltung ber

9tu$e erteilt fyabe unb bafj er, oon Uebermübung niebergebriieft,

beS Gä)lafe8 bebürfe. 2llS Slgueffeau in ihn brang, ftä) an ben

Ort ber ©efafyr §u begeben, beflieg er enblia) mit bem gleichfalls

anwefenben Sa 3Jtor<f beffen Söagen. Unterweg« mürbe ber 2öagen

Don betrunfenen ^ßifenmännern angehalten. „Wieine Äinber, »ad
wollt i^r?" fragt fiafapette. — „2öir wollen bie Äöpfe ber @arbe«

bu ©orp$." — „9lber warum?" — „6ie haben bie -Jcationalfofarbe

ütfultiert, mit güfcen getreten; man mu& fie bafür beftrafen." —
„ßafet euä) boä) jureben: bleibt ruhig; oerlafjt euch auf mich;

alles wirb gut gehen." ßafapette lieg tynen brei Xfyalet geben,

unb bas beruhigte fie. Später »erliefe er ben Söagen, um fi<r),

wie er §u fia 9Rar<f fagte, §u feinem ©eneralftabe $u begeben.

Statt beffen fuä)te er jeboä) nachher ben 9Jcinifter beS Bleugeren

auf. 2$on HRontmorin über ben ©tanb ber $)inge in Stabt unb
6a)lo§ befragt, antwortete er, bafj alle* oorgefehen fei unb bie

Orbnung niä)t geftört werben mürbe, bafj er aber berart über-

mübet fei, bafj er fid) nicht mehr auf ben Seinen halten Wune
unb auf einige ©tunben jur föuhe gehen wolle. Äurje geit barauf

begab er fta) auä) au* ber SBohnung be« SJUnifterS nad) feinem

£otel, wo er ftd) fä)lafen legte. 6« moa)te einige Qeit über 3 ober

aua) 8*0«* * Uhr fein.
1 Vorher hatte er noch ben ^räfibenten

» *afat>ette EL, ©. 340.
3 2a SNard, weldjem 6i)bel folgt, irrt ftd) offenbar, toenn er angibt

($acourt I.
f @. 116), bafj er £afanette gegen 9Ritternad)t int 8(^lofie getroffen

babe. infolge ber fpäten Änfunft ber 92ationaIgarbe (nad) ^rub^omme ran 11 Vi,
nac^ ©orfafi um 12Va Uf>r), ber Erneuerung bcö SibcS burd) bie Gruppen, be*

Aufenthalte» Safafiette* in ber 92attonaloerfainmIung, beffen langer «ubienj bei

bem Äöntge unb ber 35i*pofirionen , bie berfetbe bejügli^ feiner Gruppen
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btx Itationaltoerfammlung aufgeforbert, fiä) nia)t ber 9hi$e &u

fntju^en, t>a alle« nötige angeorbnet fei unb er felbft bie 9hitye

fudjen tootte, toorauf auä) 3Jtounier bie ©ifcung aufhob. 1 SJte&rere

Deputierte jebocfc, worunter SBarnaoe unb SRirabeau, blieben im

6i$ung$faale jurfid.

$alb fottte £af<tyette in feinem unjeitigen ©Plummer geftört

irerben. ©egen 6 Ufcr fuä)te bie meuterifä)e ÜRenge in ba£ <S$lof?

einzubringen, moju jia), ba bie SBetuaä)ung eine* naä) ber äapeQe
gu liegenben (Einganges ©ernaa)läffigt mar, nur ju balb ®elegen=

beit bieten foHte. S)ie SBut beS Röbels fletgerte ftä) jur ^öd^flen

Erbitterung, al$ feiten« ber bebrängten ©arbeS bu SorpS auf bie

SRenge gefeuert unb babei ein -Jtationalgarbifi, ber ©o&n eines

$arifer ©attler*, getötet tourbe. 2 2)a3 SSolf bringt in ba3 Sc^lofj

ein unb maä)t 3agb auf ben S£f)äter. 53alb glaubt man ir;n ge=

funben ju tyaben, unb ein — roie fiä) fpäter $erau8fieflt — fa)ulbs

lofed Opfer toirb au8 bem 6a)loffe gefa^leppt unb maffafriert.

§in SRenfa) mit langem ©arte unb fpifcer 9Jlüfce, ber ben Sßa*

rifer Malern als ÜJtobell biente, SRamenS Qourban, fpäter unter

bem SRamen be$ ßopfabfa)neiber* befannt, &aut bem Ünglüdlia)en

mit einem Seile ben Äopf ab. @benfo t»erfä^rt er mit einem

anberen &ibgarbtften, ber ber $oll*n>ut jum Opfer fällt. 2>e* §ute*

unb Saricourt toaren bie tarnen ber beiben.

SBeinabe märe ju bem SUlorbe ber lönigliä)en ©arbifien noä)

ber ber Königin gefügt toorben. ®ie in ba« ©äjlofe eingebrungene

SJienge fu<$t na* ber Äönigin unb erbrid&t bie fc&uren. (Sinem

ber Seibgarbiften, TOomanbre be ete.*2Rarie, gelingt e* noa;, ba§

erfte Sorjimmer ber Äönigin ju öffnen unb einer 2>ame, bie er

treffen $atte, mu&te bic Seit weit über 2Hitterna<$t öorgerücft fein. ©gl. $er»

riere* I., @. 322, Wtoarol 300, (Slermont-dtofleranbe 208. ffienn aüerbing*

fcafapette (II. ©. 340) feinen ©efu$ °uf *>en „£age*anbrudy oerlegt, fo ifi ba«

fftt eine Dftoberna<$t ni<$t jutreffenb. Stu$ lägt ba* bei 2a Wlaxd (I., ©. 118)

Zugeteilte nid>t annehmen, baß er „feljr lange" (Safaöette II., ©. 348) bei bem

Jfcmfier jugebra^t gäbe.

i 2>er €($luj? b« näd)tlid&en ©ifcung erfolgte na<$ ben meiften Duetten

gegen 3, na$ dwrfa* gegen 4 Upr.

* £>ie ro^aftfxtfc^cn Statoren, welche nidpt angeben, bafj mit (Erfolg auf bie

JRenge gefeuert morben war, enthalten ^ier offenbar eine Sttcfe. (E* würbe faum

? ;c<boIrgtf(b begTÜnbet erfc^einen, ba§ bie befter ©eftnnten unter bem ©olfe eine

Ffiüalität, wie fte gleia) barauf ausgeübt würbe, jugelaffen bitten, »enn n^
ems bie Spenge fur^tbar «ufreijenbe« oorpergegangen wäre, ©ei ben üon

tun man and) ba« Don ipm oor^er (XIII., ©. 19) «rwäljnte taum bezweifeln.

(Herfa* XClh, <B. 110.
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bemerft, jujurufen: „Letten 6ie bie Königin, man will ifyx an$

£eben!" ÜHiomanbre fd)liegt bie £(jüre unb erwartet mutig ben

Angriff. (Sinen gegen u)n gerieteten ^ifenftio) pariert er; aber

ein £ieb mit einer pte tüirft tyn nieber, worauf ü)m ein SRationak

garbift mit feiner gltnte einen £olbenfa)lag auf ben ßopf öerfefct,

jo bag ber §a$n in ben 6a)äbel einbringt, unb biefer fpäter tre=

paniert werben mug. hierauf lägt man SJtiomanbre nebft einem

Äameraben, Ramend bu Ütepaive, ber ü)m ju §UU geeilt unb gleich

fall* fd)wer »erlebt worben ift, für tot liegen.

£>er Königin, welker eine §ofbame noa) rata) ein Unterfieib

tibergeworfen tyat, ift e8 unterbeffen gelungen, fid) in ba$ Qimmex
beS Königs ju flüa)ten. Al$ it?r bort gemelbet wirb, bag ber

Äönig uia)t ba ift, finft fte, in größerer ©efiürjung über baä

möglia)e €>d)icffal i^reS ©ema^lä al$ über bie eigene ©efa&r, in

einen Setynftu^l unb bricht in tränen au$. £a8 balbige @r*

fd)einen be3 Äönigä, ber fie auf einem anberen SBege gefugt $atte,

befreit fie jeboc^ oon tyrer ©eelenqual unb gibt i(>r ben ÜJiut

wieber, ber fie feit biefem tritifa)en Slugenblid uid)t wieber Oers

lägt 2öütenb barüber, bag ifcnen i&re 93eute entgangen iß,

ftürjen fid) bie Singreifer roieber in bie ©alerie, um ba3 Oeil de
boeuf ju erbred)en. ©lütflia)erweife aber füllen bereits bie ®re*

nabiere ber alten fran$öfifa)en ©arbe biefe« $Bor$immer, um ba«
3immer i$re$ Königs $u oerteibigen unb baS Aergfie $u Oermten,

liefen ©renabieren gelingt e$ aua), bie im €a)loffe beftnblid^en

ßeibgarbiflen, wela)e fta) hinter £ifa)en unb Ueffeln oerfa)an$t

$aben, oor ben Angreifern ju retten, unb enblta) treiben fie

bie erbitterte 2Rorbbanbe in ben £of binab unb bemäa)tigen

fta) aller Sofien, um ba8 6a)log »or einer neuen 3noafton $u

fa)ü&en.

9tta)t geringer war bie ©efa&r, in wela)er bie fönigli^en

©arben außerhalb beS <5a)loffe8 fd)webten. SRefcrere aJtänner

Ratten oorgefa)lagen, bie Äaferne ber Seibgarben mit Äanonen

juiammen$ufa)iegen. „iRein," antworteten biele, „e$ ift beffer,

wir Rängen fie; ba8 wirb amüfanter werben." ©eltfamerweife

öer&ütete ba« unmenfa)li$e ©ort r>ielleia)t grögereS UnglÜcf. 3Wed
jerfireut fid^ , um auf bie Qagb nad) ben ©arbeS bu €orp£ ju

eilen, ©egen 15 oon ifcnen werben auf ben SBaffenplafc gefd)leppt,

unb mau fd&itft fta) an, fie abäufa)lad)ten. Sd)on ruft ber Wann
mit bem bluttriefenben Seile nad) neuen 6a)laa)topfem. 2)a er=

fd)eint ßafapette mit einer Kompanie oon ©renabieren. ©mpört
über baä €d)aufpiel, ba£ fid) feinen Augen barbietet, ruft er ben

©renabieren ju, er ^abe bem Äönige fein 2öort gegeben, bag beffen
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Farben fein Selb gefchehe. 9Benn fie ihn fein (Styrentoort brechen

ließen, fönne er nicht mehr baran benfen, ihr ©eneral ju fein ; bann

txrlaflc er fie. hierauf ftürjen fich bie ©renabiere auf ben mörbe*

rifa)en Raufen unb entreißen ihm feine 23eute. 9io$ aber ift bie

®eiahr für bie föniglid)en ©arben innerhalb unb außerhalb be$

StiloffeS nicht befeitigt. Safaoetteä Söorte ^aben bie ©emüter

trohl einigermaßen befänftigt, nicht aber beruhigt. Unter lautem

@ef<hrei oerlangt bie SJlenge bie Ueberfiebelung be$ ßönigä nach

$ari3. 9ta<hbem btefer, burch Safatoette gebrängt , fid) bereite

hierzu bereit erllärt hatte, erfd)etnt er, ba er um ba8 ßeben feiner

©arben aufs r)ö^fte beforgt ift, felbft auf bem SJalfon. Unter

tiefer SBemegung erflärt er ben SBerfammelten, baß er, feine ©e;

mahlin, feine ßinber, feine ganje gamilie, fich in u)re üDlitte be*

geben toürben. 3nbem er ftd) ihren 2Bünfchen füge, bitte er bafür

um ©nabe für feine ©arben. 3JKt SHührung unb raufajenben

2leufjerungen ber ©egeifterung nimmt t>ic Spenge fein @rfa)einen

unb feine ©orte auf. Unter lauten SRufen aber oerlangt man
auch naa) bem (Srföeinen ber Äönigin. gür biefe ift ber (Schritt

ein roeit gejagterer als für ben ßönig. fcrofebem entfa)lie&t fie

mit ihren beiben ßtnbern ben ©alfon su betreten; aber ber

Stuf: „Ohne Ätnber!" n)ela)er erhallt, fei e$ um ihren 3flut auf

bie $Tobe ju ftetlen, fei e$ in fa)Ummerer Slbficht, oeranlaßt fie,

Wh toieber jurücfjuätehen. S)a3 Spiel ift boppelt gefährlich ge«

©orben. 2lber nochmals erf^eint fie, bieSmal ohne bie ßinber,

begleitet oon fiafaoette, ber unterbeffen in ba§ ©a)lo6 geeilt roar

unb fie nun burdt) feine Popularität beeft. S)er ©eneral fügt

ihr ehrfurchtsvoll bie §anb. $)ie ruhige, fura)tlofe SBürbe ber

gürfUn, ihr föniglicher Hnftanb machen einen getoaltig impofanten

©inbruef, unb baS letchtbetoegliche gallifd)e 33lut macht fotoohl bei

bem männlichen &eile ber exaltierten ÜKenge als auch namentlich bei

ben ©eibern einen rafd)en 6prung oon einem (Srtrem jum anberen.

Su bie 6tette beS fanatifd)en §affe$ tritt tiefe Ergriffenheit, treten

felbft ^ränen ber Führung, unb begeiftert rufen bie SBerfammelten:

„(SS lebe ber ©eneral!" „@S lebe bie Königin!"

©in Qnbioiouum legte aßerbingS auf bie Königin an; aber

iein iRachbar jog ihm ben glintenlauf nieber unb toar nahe baran,

2mta)jiiffy $vl üben. 1

fBäfyvenb baS ßönigSpaar in ber böchften Lebensgefahr fchroebte,

fcitte Derjenige, reeller baS größte S^tereffe an beffen ©rmorbung

tyitte, ber ^ergofl oon Orleans, nia)t oerfehlt, fich unter bem ^öbel

3riif4rift fax «flfl'nt *\Wt »• «86. (jeft I. 5
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ju jeigen unb bicfen naä) bem 3immer ber ©arbeS bu (Sorp8 ber

Königin ^injumeifen. 1

3i\6)t minber wie in i^rem $ertyalten gegen bie Äömgtn jeigte

bie 2Renge ben Seibgarbiften gegenüber, toie neu ba£ alte Söort

über bie ©aHier geblieben trat: „Sftafa) auflobernb in Siebe unb
§a6 . . . oeränberlia) in tyren Neigungen." 2118 bie ©arbe£ bu
(SorpS i&re SBanbeliere jum 3e^en Dcr Ergebung abgeworfen,

einige tcrfelben fiä) mit ber Sftationalfofarbe gefä)müo?t unb anbete

ü)re $üte mit ben pflügen ber ©renabiere &ertaufa)t Ratten, mürbe

biefelbe Xruppe, bie man Dörfer auf ben £ob oerfolgt fcatte, ein

©egenftonb ber ßiebfofungen; man lieg fie Rieben unb um»
armte fie.

Die Hnja&l ber getöteten ©arbe« bu Äorps überhaupt, bie

fid) Wä&renb ber Tumulte aua) nta)t annä^ernb ablägen liefe,

mürbe fpäter Don Dffoieren, wela)e Slugenjeugen gewefen waren,

auf 14 bi8 17 angefangen. 2

Die ©ifcung ber 9tattonah>erfammlung für ben Vormittag

beS 6. mar auf 9 U&r angefagt; jeboa) famen bie Hbgeorbneten,

ma8 naa) ben obwaltenben Umftänben nia)t ju oerwunbern mar,

erft gegen 11 U&r jufammen.

SWounier bemerke, ber Jcönig fapeine ju wfinfa)en, bafe ft#

bie Slbgeorbneten $u tym begäben unb bafc bie 9totionatoerfamm*

lung im §erfule$faale tage. SWirabeau erwiberte, bafe fta) bie«

niä)t mit ber SBürbe ber SRartonaloerfammlung »ertrage; im Sa)loffe

fönne fie niä)t frei beraten. 68 genüge, eine Deputation ju fdfcicfen

unb eine unmittelbare unb ununterbrochene QJerbinbung $wifä)en

bem 3Ronard)en unb ber Station tyerjuftetten. 33amaoe bemerfte

im (Sinflange mit bem üon SKirabeau 5Borgefä)lagenen, bie Depu*
tation mürbe ben ÄÖnig über feine Ueberfiebehmg ju befragen

tyaben. 2luf jeben gall aber bürften fidj ber Äönig unb bie

SRationaloerfammlung ni$t trennen, hierauf mürbe ein 93efä)lufe

im 6inne ber 5Sorfd)läge 9Jttrabeau8 unb 99arnat>e8 abgefaßt unb
bem Könige burä) eine Deputation übermittelt. „9Jttt marmer (Snu

pftnbutig," antwortete ber Äönig berfelben, „empfange ia) bie

neuen ©etoeife ber Slntyänglidtfeit ber SRationaltoerfammlung. 9Jtein

$er$en8munf<b iß, mie 6ie wiffen, miä) niemals Don tyr ju trennen.

3a) werbe miä) mit ber Königin unb meinen Äinbern naa) SßariS

begeben. 3$ werbe bie nötigen Slnmeifungen erteilen, bamit bie

SRationaloerfammlung i$re Arbeiten fortfegen fann."

t «Rad) bem ^rojeffe oor bem (S^ätelet (2>ueoin, 6. 71).

2 &tamont<©aUeranbe I., e. 214.
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Unter ben &a{>llofen, häufig unter ganj ätynliä)en Ver^ältnijfen

entfianbenen Slften ber §erengertä)te, an n)e(d)en letber in feinem

Seile unfere« Vaterlanbe« ÜJtongel &errfä)t, ftnb toenige geeignet,

eine fo allgemeine £etlna$me ertoecfen, als bie öom D6ergeriä)t^-

rate £obtmann in ben „Mitteilungen be« &iftorifä)en Vereins ju

D«uabrücf" (X. 1875) oeröffentlid&ten , toelä)e bie Auflage unb

Verurteilung ber au« ben angefetyenjten Familien jener ©tabt $ers

vorgegangenen grauen Slmelbung, Lebemann unb Vaumeifter be-

treffen. 3)er gatt „Vaumeifter" fte^t jtoar in feinem urfää)lia)en

3ufammen&ange mit bem ber erftgenannten , er mu§ jeboä) in

biefe 3)arflettung einbezogen toerben, toeil bie *Raä)fommen aller

brei grauen gemeinfam gegen beren 9Uä)ter vorgegangen finb.

Sine fo nia)tige, ja gerabeju lää)erlta)e Veranlaffung ju ber

graufamjxen Verfolgung e&rentoerter 3Renfa)en, bie man über jebe

Verbäcfctigung ergaben glauben foßte, ttrie fie fcier gegeben ift,

bürfte beifptello« fein ; ebenfo feiten ift e« aber oorgefommen, ba§

aud) ber ungerea)te, graufame 9tiä)ter noä) toä&renb feine« irbifä)en

$afetn« oon ber jrrafenben £anb be« ©ä)tdffal« ereilt unb in«

eienb gebraa)t tourbe. 2öir »ollen bie über ein ganje« 9Renfä)en=

alter Fta) auÄfmnnenbe £anblung, toelaper eine getoalttge, natür*

Ii$e Sragif innewohnt , aua) au« bem ©runbe in Äürje »ieber-

erjd^Ien, weil fie sugleiä) ci„ bele&renbe« Vilb be« ©trafgerid)t« ;

$rojeffe« unb feiner Verquidung mit atoilreä)tlia)en Elementen

gibt, tote fte im 17. 3a$r&unbert jur £errfa)aft gelangt toar.

3Bir muffen babei atoar manä)e ©inaetyeiten, bie jid) mit »ewigen

Worten nidjt fcerftänblia) ma<$en laffen, übergeben, glauben aber

ftoa), bag an ben njefentlid)en Umriffen eine« ergreifenben Äultur*

biloti nufytä mangeln wirb.

Lutger SBortfam» au« D«nabrüd% ein Vetter be« bortigeu

%pot$dex& ^enrid) Slmelbung, $atte |t<$ eine geitlang luin
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fua)e bei Serwanbten auf Oer ©Naumburg, bem bortigen 2lmfc

mann unb SlmtsfTreiber, aufgehalten. 3n luftiger ©efeüfchaft

Ipatte man ba beim 3ea)en> utn DSnabrücfer gu necfen, jur

Äurstueil erjagt, im 2lmte ©a;anmburg feien einige £eren Oer*

brannt, roelc^e befannt haben, ba& fie mit 2ftünfterfchen, Wim*

beuteten unb Oänabrütffcben ©eibern bei ©ffen, ba, wo bie brei

©teden ftehen, jum $anje juiammeugefommen. SJlünfter habe

aöeiu, SJcinben gute ßojt $u bem §erengelage geliefert; oon ©ena*

brütf aber fei ba« ßonfeft auS einer Hpotbeferbüchfe, gezeichnet

mit H. A., jum beften gegeben morben.

$er ©aft üon ber ©Naumburg, leichtgläubig unb ichwa&baft

^gleich, hatte es fia) angelegen fein lafien, bie ihm aufgehängte

®efRichte als ^euigfeit in SJcinben, Sübbecfe unb anberen Orten

auf feiner SRücfreiie naa) DSnabrütf auSjuplaubern unb bann in

DSnabrücf felbfi feine 9ceutgfeit auf ben SRarft 511 bringen. 5Der

©ine ober ber 2lnbere hatte bie neue ßunbe fopffa)üttelnb ange-

hört, bie eine ober bie anbere ©cbwäfcerin hatte bie mit 9teugierbe

angehörte ßrjählung beS oon ber Dieife heimgefehrten ©tabtfinbes

weitergetragen unb mit lebenbiger ©inbilbungSfraft unb boshafter

3unge bura? anbere Einzelheiten au8gefa)mücft; furz, baS ©erebe,

bie tfonfeftbüchfe auS ber 2lmelbungfchen Slpothefe möge nicht ohne

3uthun ber grau 2lpotheferin weggefommen fein, verbreitete ftety

unter ben ßeuten. SImelbung, bem fola)e$ jur Äunbe getommen,

fe&te feinen Setter Stutger Sortfamp über fein ©efchwäfc jux

?Rebe. „@r führe leine Süa)fen mit Äonfeft in feinem ©efä)äfte

unb habe feine folä)e in feiner Slpotbefe oermi&t." S)er Setter

forberte ben Slpotbefer auf, er möge felbfi naä) ber ©ä)aumburg

fd)reiben. „gür baS 2M nia)t" fagt Stotelbung unb fügt fpöttifch

hinzu, „wenn man auf bem Simte ju ©Naumburg bie Süchte aus

feiner Slpothefe bewahre, fo möge er fola)e ihm nächftenS mit*

bringen; bis bahin aber möge er feinen böfeu ÜÄunb halten."

$>er einfältige Setter nimmt aber bie fpöttifche 9tebe entft«

haft auf, benn als er, ein gewohnter 3abreSgaft, feinen Sefuch

auf ber ©a)aumburg wieberholt, bringt er baS ©efpräch auf bie

ßonfeftbofe ber §eren unb äu&ert, bafe ber Äpotbefer Slmelbung

ihn aufgeforbert, bie Süchfe mitzubringen. Huf ber ©chaumburg

benft man bietaufhin baS 9larrenmerf mit bem ©chwager unb

Setter aus DSnabrücf weiterjufpinnen unb erfinnt folgenben, ben

©itten ber bamaligen Seit vielleicht entfprea)enben ©cherj. 3Äan

holt einen alten ßrug fabex, füüt ihn h^mlia) mit einer Übels

riechenben 3Rajfe aus bem Äuhftaüe, $üüt ben Ärug in igapier

ein, umfehnürt baS $atet mit ©iegelgam unb üerftebt eS mit
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einem alten aräflid) fcbaumburgfa)en Siegel. Sei ber SIbrcife

wirb Dem ©afte baS ?afet in ben §olfter gefteeft unb bemfelben

einbtiualid) eingefa)ärft, ba« Äonfeft gut in Dbadjt nehmen,

^toei 'grauen, reelle bei 2lu#fübrung beS unfauberen <2d>r$eS

tyäna, füib, t)aben ein 93egleitfa)reiben für bie ©enbung nad) 03na*

btüd abqefafet. „£errn §einrid) 2Imelbumi, Slpot^efer in 08na^

tnüd, SftatfySoerroanbten, grofegünftig ju ^änben", lautet bie 2luf=

föriit beä ScpreibenS, ber bem Ueberbrim]er unbefannte 3nt;ait

aber in plattbeutfd)er Sprache:

„3öilen 9totger SBortfamp ni^t froigen tanu, ifl em tri^s

gemafet, bat bem 2lpotefer eine ^uffe ut ber 3lpotefen Dan ben

§eren genommen, unb fan em t»an ben Äonfeft be 9Jtunb oul

geroen werben. 3d troiüele nid)t, b* roerb gut branfgelb befamen."

2)er gefoppte Detter, in DSnabrütf angefommen, eilt mit

örief unb garten $ur Slpotbefe unb öffnet ba auf ©ebeife be* bura)

ben 93 rief oorbereiteten 2lpotbefer8 ben $rug. 2US er aber neu=

gierig in benfelben blitft, fäbrt itym ein jolct/er töeftanf in bie

9lafe, Daß ba$u, roie ber Slpottyefer fagt, fein 9Henfa) fyat räud)ern

wollen. 2lmelbung fd)itft fia) inbee an, bem lleberbringer ba$

Xrinfgelo mit einem Stotfe auf ben SRüden ju jaulen, roeil er

fo Diel ©efa)roäfc gemaa)t. 6eine §au3frau aber bittet tyn um
©otteätoillen, ben arm$n 2Ren|a)en bod) nid)t ju fd)lagen, ba er

2>?a) genug genarrt fei, unb ber ©efoppte läuft mit Spänen auf

ben Söangen befa)ämt unb ärgerlid) baoon.

2>a3 ©efa)toä& beS genarrten ©afteS öon ber ©Naumburg
foUte aber, fo tooflte e« bad ©efa)irf, eben bie grau ins 23er*

frerben führen, toela)e bura) ibre gürbitte i^n oor ber roobfoer;

bienten 3üa)figung beroabrt t)atte.

$>ie als ©trafgefe^ geltenbe peinlid)e §al3gerid)täorbnung

Äaifer Äarlä beS günften fa)rieb oor, ber §ererei geftänbige

seflagte $u befragen, t-on roem fie bie 3aubereien gelernt, unb roie

fie jum $erbrea)en gefommen. Um ben 3nquirenten jufrieben=

aufteilen unb ben ferneren Dualen ber 5Jtarterrammer ju enteren,

gaben benn bie ©eängftigten aua) N
J)iitfa)ulbige an. £>cm unter--

ina)enben 9?ia)ter roar e3 $toar oerboten, bura) feine gragen auf be-

himmte $erfonen r)in$uleiten. 2öar aber einmal bura; ba$ öffentliche

@erebe jemanb mit ber §eyerei in $erbinbung gebracht, fo lag e«

nafye, ba& bie jur Angabe oon ©efäbrten gebrängten 92öeiber bie

j?jmen fo!d)er nannten, durften fie bod) hoffen, mit ibren

gaben am erfien ©lauben ju finben. 9Äand)e motten aud) 6d;u^

unb §ilfe ^^rin fudjen, nid)t 2öeiber oon fd)led)tem 9lufe ober

nieDerem ©tanbe aU ©enoffen angugeben, fonbern grauen unb
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Verwanbte einflufjreid&er unb angefe&ener ^erfonen gu t&ren Reibens*

gefeierten $u mad)en.

SMefeS So* traf aud) beS Slpot^eferS Slmelbung §audfrau,

2lnna üon ber $ube, auS 2JUnbeu gebürtig. — 9tad) bem früb

erfolgten Sobe i^red erften (Seemannes, eines £eibar§te£ beS gürfts

bifd)ofS granj Söityelm, mar fic mit 2tmelbung $ur gleiten ß^e

gefa)ritten unb fcatte bislang fromm unb ofyne Säbel, glücfltd) im

frieblia)en gamilienfreife gelebt, i(>ren ßtnbern eine liebeoolle SJhitter,

i&rem ©Regatten eine treue, biebere SebenSgefäbttin. 3&r bisher

unbeflecfter 9tuf fd)ü{jte fte aber fo wenig r>or bem Verbaut, als

t&reS ÄörperS €d)ön&eit unb ©o^lgeftalt, bie fonft im allgemeinen

nid)t als ein Attribut ber §eyen galt. $)ie oer^ängnisooüe £on=

feftbüapfe foöte ja aus ber Spottete tyerrü&ren, bie apotyeferSfrau

foüte ja bem ©erebe nad; baS Äonfeft jum §erenpicfnitf geliefert

Gaben.

grau Slmelbung Würbe junädjft auf ©runb einer SluSfage

in §aft genommen, bie man einer in i&rem 2>ienfie ftebenben

Hmme burd) bie 3nquifttion erprefet fatte. 9Rit i&r jugleia; grau

9Robemann, bie $od;betagte Söitme eines föatsfcrrn unb Butter

bes im oorfargegangenen 3^re befteHten VürgermeiflerS. 5)er

Vorfifcenbe beS ftateS, Dr. 2Btl&elm $elfcer, ber Wä&renb ber BiutS;

fü&rung beS Dr. Ulbert 9Robemann bura>be(fen Vermittlung 6pn=
bifuS geworben War, mad&te fia) ein befonbereS Vergnügen barauS,

bie Butter feines 2öo$lt&äterS oor fein ©erengeria)t ju laben.

$aS Verfahren mit ben beiben grauen mürbe genau na$
ben blöbfinnigen Safcungen burcbgefü^rt, meld)e in ben me(tfälif$en

6täbten $u $Red;t beftonben. 3lüe Verfuge ber Herren 9Robe=

mann unb Slmelbung, eine milbere unb vernünftigere Vefyanblung

ber Sinnen burd)$ufe§en, blieben erfolglos, niä)t einmal bie 9JJit=

teilung ber Verbaa;tSgrünbe tonnten fte erlangen. $)afj Slmelbung

ben 6ad)oer$alt mit ber &onfeftbüd)fe oor bem SRate genau er*

gäfjlte, oermod)te Weber bie gelehrten noä) bie ungelefyrten 9tid)ter

oon ber ÜWeinung abzubringen, grau Slmelbung fei eine böte

3auberin. BKobemann brang im 3u ftanDe öcr fluten Aufregung

in ben SftatSfaal ein unb trat bem Dr. $el$er mit 3<>rn unb %vo§
entgegen, unb als biefer fid) baburd) nia)t einfd)üd)tern lieg, ftricr)

er oro^enb mit ber §anb über ben §alS unb rief: „er wolle ben

Sag erleben, an Welchem ifrn, bem ^elfter, fold;eS wiberfabren

werbe". S)er fo Vebrofyte tyatte bei au* feiner Verfd)lagenfceit bed)

nid)t ben 3Wut, bie Slnwenbung ber golter gegen bie beiben grauen

auf feine Verantwortung allein $u nehmen, er wollte bie ©täube

freS 93i$tumS OSnabrüa* aua? mit tyineinaie&en. 3ln biefe Ratten
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fidj aber auc£ bie Vermanbten ber ©eflagten gemenbet unb fchon

(e mcl eiteid>t, ba& bem Verfahren (finhalt geboten mürbe, bis

ta* Sprud&toflegium einer Unioerfttät über ben gaü" gehört morben

liefet (gingriff in bie ritterlichen Vefugniffe beS 9date3 üon

S^uabrüd t>erfflimmerte leiber bie Sage ber ©eflagten; benn bie

Vertreter ber ©tabt glaubten nunmehr fä>n im 3ntereffe ber <5r*

Haltung unb Söabrung ihrer ftäbtifajen Privilegien in ber Sache

fortschreiten ju muffen. Srofebem bie ftänbifche Äanjlei am 3. Sep*

iember 1636 ein Strafmanfcat miber Vürgermeifter unb SRat erliefe,

in meinem ihnen bei Strafe oon 3000 ©olbgulben bie ©eftattung

ber Verteidigung unb bie Vernehmung unparteiifcher SKechtSgelehrter

aufgetragen mürbe, ging ber 9lat boa) gegen bie beiben grauen

mit fcer SBajferprobe unb mit ber golter uor. Vi« bahnt waren

biefelben aßen 3lnfa)ulbigungen mader entgegengetreten, meldte

ihnen von anberen ber §eyerei angeflagten grauen angebietet

rooroen waren. 2)er ganje .fteyenprojefe beruhte nämlich fyavLpt'-

faßlich, ja faft auSfchlte&lich auf ben burä) bie golter tyerüors

gerufenen 2lu3fagen. §atte man nur erft ein 2öeib auf bem

Strerfgerüfte, fo mar bie ganje Stabt nid^t mehr fid)er oor

Auflagen. 2Sa3 mochte ein fchmacheS, unter golterqualen [ich

roinbenbeS 2öetb nicht alles erfinben, um von ben mütenben

Säjmeraen befreit ju merben? „3h* lögt!" fyatte bie grau 2lmek

Dung bei ihrem erfien Verhöre einer Slngeberin entgegnet. „2lpos

tbeferfche", ermiberte lefctere, „feib nicht fo frech. 3$ mar aua)

fo fed als 3hr ; aber lagt (fua) morgen baben; baS Söaffer mirb

6uä) mohl fagen unb (Such fo gefchmeibig machen, als ich e$

je$t bin!" ©leid) ihren Vorgängerinnen mürbe aua) fie, mie bie

grau 9Jtobemann gefugig. 3)ie 2Bafferprobe hatten fie mie bie

meiften, an benen fie oerfucht morben mar, nicht bejtehen fönnen.

&iebei mürben nämlich ben Angeflagten §änbe unb 3e&en S
Us

fammengebunben unb fie in biefer ©eftalt, nur mit einem leichten

s
Jcocflein befleibet, iuS äöajfer gemorfen. 2öer unterging, mar

unfchulbig, mer oben fchmamm, fchulbig. (Ss möchten nun mohl

manche unferer Sefer oerfua)t fein, es für munberbar ober minbeftenS

auffaCfenb ju halten, bafc baS Untergehen bei biefer Söajferprobe

fo feiten oorfam. Unb bod) fann fi<h jeber einigermaßen mit

&em SBaffer Vertraute felbfl überzeugen, bafe eS gar nicht anberS

jein tonnte. <Sobalb man fia) flach auf baS ©affer legt unb bie

naa) unten abgebogenen gü&e mit ben §änben ergreift, fchmimmt

man auf bem SSaffer, ohne trgenb eine Vemegung &u machen, ganj

von felbft; man fann nitt)t untergehen. §ätten bie Unglüdlichen

#rme unb güfee frei gehabt, fo mürben fie — menn fie aua) noch
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fo fefyr berumgefchlagen Ratten — genrife untergegangen fein. 3n
ber angebeuteten 2öeife aber mar oa3 ,,©otte£geriä)t" fa)on öor=

^er fo gut roie entfd)ieben. 3)ie beiben grauen mürben „nach bem
SBabe" gefoltert unb fagtcn babei alles ba$ aus, ma$ man ihnen

früher in ben 3Jtunb gelegt &atte. ®er oon bem vertriebenen

S3ifa)of granj SEÖilhelm oon Hartenberg eingefefcte SBeibbifchof

Äafpar TOller mürbe, obmobl abmefenb, in ben ^rojefe verflochten.

(Sr foüte ben grauen bie £ererei gelehrt haben, grau 2lmelbung

bejahte aud) in biefem 6inne bie „peinliche grage". 9cur ber

@a;mer5ettdfa)rei: „0, meine Äinber! meine Äinber!" unterbrach

mieoerbolt ihre ©eftänbniffe.

®a nunmehr baä jur Verurteilung notmeubige ©euanbiitö

beigebracht mar, Ratten bie SBermanbten ber unglütfliehen Opfer

nur nod? einen 2öeg, um ba« 2lcufeerfte oon benfelben abjumehren —
bie Appellation an ben ßanbeSherrn. 2)te$ mar bamalS ©raf
©uftao ©uftaofon, ein natürlicher Sohn ©uftao Slbolfö, als

fdjmebifcher Oberft mit bem 2M3tum OSnabrücf votiert, aber faft

immer fem bavon im gelbe, tiefer erliefe am 1. Oftober 1636
oon Äürrij aus ben SBefehl, bei ©träfe oon 10000 ^Irn. gegen

bie grauen Slmelbung unb SRoDemann nichts vorzunehmen, bis

unparteiifä)e Sftechtggelebrte über ben gall befragt feien, fie in

anftänbiger £aft §u galten ober gegen Äaution freizugeben. 2)er

Befehl fam ju fpät; fdjon am 8. Oftober maren beibe grauen
bura? §enfer*^anb geworben. 9lmelbung fyatte gegen einen SReverS,

„bafe er bie ©pefution banfbarlichft acceptiere unb barüber nicht

ju Hägen ^abe", bie heimliche SBolIjiehuug beä Urteil! erreicht.

SSon Dr. Sttobemann aber mar bie unter folgen ^ebingungen an=

gebotene ©nabe zurücfgemiefen morben. @r hatte feiner Sftutter

jugerebet, „fie fofle bie Slnflage oerleugnen; beffer märe eä, bafe

fie alle £age fia) ein ©lieb abnehmen lajfe, als bafe fie ihre

Äinber fd^änbe!" unb liefe fiä) burd) ihre flehentliche $itte nicht

rubren, ihr bie €$anbe ber öffentlichen Einrichtung ju erfparen.

Sein S3licf ging meiter als ber feiner armen, bem £obe verfallenen

9)cutter, er hoffte mit aller Äraft feiner 6eele ihr eine anberc

Sühne $u gemähren unb ihren S£ot> an feinem geinbe, bem SRörber

fo oieler Unfchulbiger, bem Dr. *#elfcer, ju räd)en. tiefer hatte

in bemfelben 3a&re UDer 3° grauenSperfonen unb oier 3ttänner

unter ber 2lnflage ber #eyerei unb 3auDC^i auf ben 9tichtplafc

gebraut, 1637 brachte er es nur auf 7—8 ^erfonen, barunter

waren jeboa) jtoei vornehme grauen, ßatbartne o. 93ar, geborene

oon gürjtenberg, unb beS früheren SBürgermeifterS SKeier (Shefrau

Margarete, geborene o. Serge. 3m 3ahre 1638 liefe man bie
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§<renprcseffe rur)en, meil ©raf ©uftabfon nochmals ein ÜKanbat

bagegen erlaffen fyatte, meniger aus tleberjeugung bon ber 11n-

gereätigfeit berfelben, als aus 33erbrufj über bie (Sigenmäajtigfeit

beS 3lateS oon OSnabrita*; bagegen erneuerte man bie §eren*

oerfolgung im Sommer 1639 mit frifa)er SBut, fo ba& baS SBelf

unb bie @eiftlia)feit jta) ernftliä) bagegen er&ob. 3n ^rebigten

unb glugfdjriften mürbe ber 3Jtt&brauä) beS 6a)roerteS getadelt

unD baS „93ab" als baS ärgfte Stücf ber §ererei gebranbrnarft.

Äat unb Stäube fanben eS nötig, eine Slrt 2lfiefuraujgefeUfä)aft

ju grünben, burd) meldte alle biejenigen, meld)e megcn Teilnahme

an «perenprojeffen au ©elb unb ©ut geftraft mürben, fcr/abloS ge^

falten roerben füllten. £er 9iat lieg bie tfitäpen fperren, in

welken gegen feine £orannei ö^prebigt morben mar, er mtfjaä^tete

t>te $rotefte beS ^aftors ©arbe, melä)er aus einer ber oornebmften

^atrigierfantilien ber Stabt flammte, unb liefe 1639, „um bie

$riüüegten ber Stabt OSnabrücf ju fonferoieren", miebev feä)3

grauen als £eren Einritten, tinter biefen mar aua) Sara

Saumeifter, bie Butter beS »ürgermeifterS unb „©ografen"

Dr. ©erwarb ©aumeifter, ber fpäter bie £oa)ter ber ebenfalls

genuteten 2lmelbung jur @Eefrau na^m. grau Sara trug alle

ün* Selben unb bie ente&renbe ^anblung mit munberbarer

unb Sanftmut unb &at in ü)rem SlbfchiebSbriefe an ihren

SRann ein felteneS 93etfpiel oon ©ottergebenfceit unb ®emut ge*

jeigt. Sie bittet ihn barin um SSer^ei^ung, bafe fie naa> brei-

jhinbiger ^Jein falfd? auSgefagt unb baS befannt, maS man oon

ibT verlangt habe. Sie miberruft baS ©eftänbniS unb ift bereit,

tor ©otteä SRichterftuhl 9led)enfa;aft §u geben, ergebt ieboa) fein

©ort ber Auflage gegen bie dichter, bittet fogar ben geiftlia)en

iröfter, ben 9JJagifter Sßechlin, oon ihren Sfteben nia)ts ju fagen, benn

m ©egenroart ber Äommiffarien „bürfe" fie ja boä) nicht roiberrufen.

Sie mar eines ber legten Opfer; benn enblid) fam eS boch

$u einer 9Banblung ber SBerhältniffe. 3m 3ahfe 1640 mürben

infolge perfönlid)eT 3nteröention ©uftaofbnS bie jroei hartnädfigften

jperenfpürer beS SRateS, ^elfter unb $ofi, oon ber 2Bat;l aus*

gef<bloffen. $elfcer ging nach Hamburg unb hoffte bei Orenftierna

gegen ©uftaofon 9leä)t ju befommen, mürbe aber Eingehalten unb

mu§te fror; fein, an bie fa)mebif#e Äanglei in §alberftabt berufen

$u merben. @rft 1644, als DSnabrütf bereits neutral unb §um

Sifce einer ber beiben griebenSbmmiffionen erflärt morben mar,

teerte er mit SSeib unb Äinb in bie Stabt jurücf, in meld)er ü?n

nun bie gerechte Strafe mit ooUfter §ärte treffen foüte. üttobes

mann, STmelbung unb einige anbere SBermanbte Eingerichteter
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Jraucn flagten gegen ^el^er juerft beim State, unb al$ biefer fiefc;

mit bem ©eflagten für folitarifch erflärt hatte, bei ber fürfUichen

Äanjlei am 24. «Hotember 1646, bafe ^elfeer Wiber bie peinliche

§al3gerichtSorbnung Äaifer ßarl« beS günften als Bürgermeifier

unb ©onbifuS ohne rechtmäßige ©rünbe ihre Mütter unb i^re

grauen gefänglich habe eingießen, fa)impflia) baben, ohne Mitteilung

üon 3nbiaien peinigen unb auf babura) erpreßte« ©eftänbnis fyabe

hinrichten laffen. ©ie »erlangten Wegen folcher £orannei unb

SHorbthat, ba& ber Befchulbigte an Setb unb Sehen beftraft Werben

möge. $)er Verlauf biefeS ^rojeffe« entfprach anfangt bem in

jener 3ei* gewöhnlichen, fchleppenben 9te$t$gange. $)ie Äanjlei

nahm bie Älage wegen ber üom ©tabtrate üerjögerten 3uflij an
unb citierte ben Angesagten $ur Beantwortung ber ßlage unter

Borfefcung einer fechäwödngen grift bei ©träfe beS ©eftänbniffeS.

Aus biefen fea)S 2Boa)en würben aber ebenfooiele 3ahre, ba bie

Auflage in ben formen beS gemeinrechtlichen bürgerlichen $ro$ef[e£

oerhanbelt würbe. Sße(feerfa)e griftbitteu, flägerifaV Ungehorsams
antrage, mehrere oon ©prud)fottegien oerfchiebener Uni&erfitäten

erlebigte Appellationen bewirften, bafe ^elfcer bie Antwort auf bie

ßlage bis 1652 fchulbig blieb. $)ie 3turtftenfafultät ju Hinteln

hatte jwar bereits (1648/49) eine Berufung ^elfcerS verworfen

uno benfelben bei ©träfe beS ©eftäubniffeS fä)ulbig erfannt, auf

bie fllage gu antworten, unb baS ©prua)fottegium &u Seipjtg fyatte

1650 biefeS Urteil betätigt unter ber Verwarnung, wenn er bie

Älage niä)t beantworte, foHe er als geftänbig unb überführt jur

§aft gebracht werben. S)ie ßanalei befchieb ihn infolgebejfen auf

3

neue oor Ra). $el§er fuchte aber bie Behänbigung biefeS Befehls

3U hintertreiben. ®er Äanjleipebell, welcher fehen früher bei

fteüungen an $pelfeer beffen §auS unb §of fcerfchloffen gefunben

hatte, gelangte jWar biefeS 3Ral in« §auS, Fonnte aber, ungeachtet

er fta) bura; $el$erS ©ohn anmelben liefe, ju biefem nicht t>ox*

bringen. ^elfcerS Tochter oerfuchte bie Äüa)enthüre ju ffliegen,

unb um nicht unoerrichteter ©ache abjujiehen, legte ber Rebell bie

Station in ber flüche nieber, mit ber an bie Softer gerichteten

Aufforberung, bie ©a)rift ihrem Bater ju übergeben. Aber au$
biefe Sabung blieb unbeachtet.

$)ie Angelegenheit fam jeboch balb in ein anbereS gahrwaffer,

als infolge ber Ausführung ber griebenSartifel, welche in OSna*

brücf unb ÜJlünjter gleichseitig befa)loffen worben waren, granj

2öilhelm oon Hartenberg ald regierenber Bifchof in baS ©ebiet

oon OSnabrücf jurüeffehrte, welches unter ben oielen feltfamen

ÄompromifebejUmmungen mit ber allerfeltfamften bebaut Worben
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war, abwed)felnb einmal einen fatboli)d;en, al« 5Jifa)of gemähten
Sanbe«berrn unb bann wieber einen protejtanüfdjen Regenten au«

bem &iufe 93raunfä)weigs2üneburg gu haben. S)a, toie Wir gehört

faben, granjSBÜhelm« 2Beihbifa)of in allen Jperenanflagen al« SBater

unb Se^rmeifter ber böfen Äunfl bejetajnet worben war, fonnte

ber SMfdwf nicht anber«, als ein möglichft fa;arfe« Vorgehen gegen

ben Segrunber biefer 2lnfia)t wünfa)en. <§r erwarb fia) Dura) biefe

Stellungnahme aua) fofort Sln^änger unter ben aufgeflärten $ro*

tejiatiten, bie ihm in politifa)er £infia)t nüfclia) werben lonnten.

8o mar 3. 93. üRobemann, ein früherer ©egner be« SMfcbof«, jefet

offen $a beffen Partei übergegangen. 3™ ^oöember 1651 würbe

Seifer, als er bie 6tabt toerließ, um bem &ia)enbegängniffe eine«

feiner RlienUn au« bem §aufe 2)iepenbrocf anzuwohnen, auf be«

$ifa)of3 ©e&eife aufgegriffen unb auf ba« fürfUiche ©a)loß 3burg

gebraut. 5Dort faß er gwei 3a^re, barauf fam er in ba« 2lmt«=

bau« $u gürftenau unter bie SCufft^t be« $)roften toon Stambach-

Sange &eit verweigerte er auä; in ber §aft jebe Antwort auf bie

Älage, unb al« er enblid) auf biefelbe einging, tonnten feine 2tu«;

fü^rungen nicht genügen. SBegen ber 2tnwenbung be« ,,©abe«"

glaubte er fidj be«wegen al« fdjulblo« barftetten ju tonnen, weil

et nicht auf einer beutfa)en, fonbem auf einer fran3öfifa)en Uni=

toeriu&t bie S)o!torwttrbe erworben, baher auch auf bie Carolina,

toelcbe 00m „93abe" nia)t« enthält, nicht gefroren fyahe. Sers

fiiebene Anträge be« Stabtrate« bon 0«nabrücf, Sßelfeer au« ber

§aft ju entlaffen, blieben unberücffta)tigt. Sßel&er felbft würbe in

ieiner ©injamfeit juerjt fä)wermütig, bann tobfud)tig unb unfähig,

feine 6ad)e felbfl weiterzuführen, gür it)u trat jefct fein ©ohn
üübrecht ein, ber fia) ber SRed)t«wiffenfd;aft gewibmet fyattt, um
ben Sater ju retten. ©eine ^Bemühungen beim 9teidj«rammer=

geria)te brauten 1G58 einen faiferlichen 33efehl an ben gürftbifä)of

juflanbe, ben Softor gegen Erlegung einer Äaution oon 2000 Xfylxn.

ber Stabt öSnabrütf jur §aft $u übergeben. 311« ber ©ohn ben

Sater im ©efängniffe befud)te, um ihm bie Äaution«urfuube jur

llnterfchrift borjulegen, ertannte ihn ^elfter nia)t mehr, fonbern

wie« ihn mit faxten Söorten jurürf. (£r war boDftänbig wahn=

finnig geworben ; feine bon Kummer barniebergebrütfte grau toer--

fiel bemfelben 6a)icffale, fo baß ba« ^el^erfa)e Qtypaax, al« im
Etarj 1661 boa) bie Uebergabe be« befangenen an ben 9tat bon
OSnabrürf burdjgefe&t würbe, aller Littel beraubt, auf ßofien ber

Btabt unterhalten werben mußte. 2llbrett)t ^el^er ftarb 1663,

fein 8ruber 3afob ©il^elm unb beffen €a;wager Otto §a«berg

traten an feine ©teile in ben ^rojeß ein, ber t>or einem befonberen
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£ommiffion$geria)te, für toelä;e3 ßapitel, 9iitterfa)aft unb ©tabt

je ein TOglieb befieflt Ratten, ju <£nbe geführt toerben fofltc

Unter ber Regierung @rnfl SluguftS bcS ©rfien toon 33rauttf<$n>eigs

Lüneburg rourbe ben brei 9Uä)tem ein bierter aus bem ©elefyrten*

ftanbe jugefeHt unb im Qatyre 1664 oon ber ^afultat in §elnu

(labt ber ©prua) gefällt, baf? naa) Anleitung be8 reia)3fammer-

gerichtlichen Urteils oom 2. 2luguft 1658 bie illage üon neuem

erhoben toerben müffe. S)araufbin öerfua)ten bie Grrben bon 2lmel=

bung unb 93aumeifter nochmals ben 2Beg beS ^rojeifeS. €ie ver-

langten 5?ernid)tung beä Verfahrens gegen 8d)n)iegermutter unb
üftutter, SÄufgrabung ber unfa)ulbig Eingerichteten, SBettritligung

eineä ehrlichen VegräbniffeS, 33eftrafung be$ Spel&er als offenbaren

UebertreterS ber 3uftij unb Verurteilung ber Äinber beMelben,

meiere fich beS ^ro^effeS tetlhaft gemacht unb ihrerfeits toegen

einer ®ntfa)äbigung üon 20 000 £fylrn. geflagt hatten, $ur 6rs

ftattung ber abgepreßten 33egräbnidfoften. Vis 1666 fa)Ieppte fu$

bie 6aa)e fort, bann blieb fie auf fich berufen, ohne bafj e$ ju

einem enblid)en Spruche gefommen n?äre. Dr. feiger ftarb 1669.

(5r hatte für bie eigene Verblenbung, bie einer un8 nicht mehr

begreiflichen ©eifteSepibemie feiner $eit entsprungen toar, fotoie

für bie unbeftraft gebliebenen greoel fo oieler feiner 2lmt$gen offen

fä)toer genug gebüßt ©ine ©ühne für aß bie unglüdlia>en Opfer

be$ §erentt>ahne3, für bie dualen ber ©epeinigten, für ba$ (Slenb

unb ben 3ammer in £aufenben oon brauen gamilien, ber fia) t)oti

@ef$lea)t ju ©efchlecht »ererbte, tonnte e$ freilich nicht geben; ba«
SDZitleib unb bie Trauer ber SRachfornmen, bie ähnlichen Seiben

hoffentlich für immer entrüeft finb, muß an ihre Stelle treten.
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<£tn getriebenes ftlugbUitt.

3n cinrr mehrere fanbert Wummern umfaffenben ^fugfdjrifrenfammlung

wn 1600—1683 fanb ftd) ein au« tri« jufammengefaljten Ouartblättern be-

fcbenbcS #eftdjen mit einer $anbfd)rift au« ber ^weiten #älfte be* 17. 3ar>r*

bu^ber«. 2>et 3nbalt berfelbcn, eine oon ben nid)t eben fcltenen ©atircn auf

?RetA4tag unb SRetd)«ocrfaffung, weift barauf Inn, ba§ tyre <5ntfter/ung in bie

3eit innigen bem 2lbfd)luffe be« weftfältfdjen ^rieben« unb bem »legenSburger

Strubstag, t>on 1653 fällt, ber ben SBefrimmungen be« ftrieben«infrrumente* ge*

mä& faon fedb* 9Ronate nad) bem ftriebenSfdjluffe unb mit ber ©ebeutung einer

ftonfrttuante ljatte eröffnet »erben fotlen. 6« wotc erwünfdjt, ju erfahren, ob

man H bter mit ber 2lbfd)rift eine« 2)rude« ober mit einem Original j$u tlmn

bat, was bei bem SRangel litterarifdjer SBc^clfe für ^lugfdjriften be« 17. ftaljr»

bnr.tcrtÄ nur baburd) erreicht werben tonnte, wenn Don ben jar)lreid)en Samm-
lern unb Äennern biefer Sitteratur aflfättigc 9forijen über biefe« 93latt ber

Luttum biefer 3*Wd)rift mitgeteilt mürben.

Sir geben im nad)folgenbcn ben aud) für weitere Greife nid)t intereffelojen

Irrt ber £anbfd)rift

:

Specificatio,

Nötiger Sauren, fo uon ben rtauffleuten,

ünbt Materialiaten auff ben Äünfftigen

8leid)«tage notier föegenfüurg unfef^

baljr gefdjaffet roerben

follen.

1. Crfllid) ünbt SJor aüen 2>ingen, eine grofe Ouantität ber Äurfcen SBolien,

fo bie 5tud)fd)werer 35on ben 9lewgemad)ten Sudlern abfd)ernten, ob root

foldic ber gemeine SWann gering fd)ä$et, fo ift bod) fein 3roeiffel, fte

werbe auff beoorftefycnben 9teid)«tag 8mb einen r)ob.en üreifc Sertauffen

roerben jfonnen, bau man berfelben in großer Spenge S?nbt fonberfid) ber

aller jarteften Jönbt feinften benötiget bie @ättel ber (Uebulbt unb guten

Sertröfhnig bamit aufzufüllen, bamit fte befto bequemer auff bem fliütfen

ber grevamin irren ftd) fdjiden, Urnen fein fauffte anfliegen, SBnbt big

jnfunffrtgen JReidjStag inmirtelfi nid)t etwan fd)welleu ünbt $u Siel er«

bitten, ünbf foflc biefc 9Botte bei 3e*ten tu SJorrafjt eingefd)affet werben,
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bau nicht weinig ju bcforgcn, teilen an allen fttrftL Reffen baeon eine

fcbr große Stnja^l eingefaufft wirb, ficb. in ihren particular Comitiis

onbt ?anbttagen berofclben auff gleite Söeife ju bebienen, fie mogte, wo
nic^t gänjlicb, auffgefaufft, boeb. ©berfebwer bcßhalbcn gemalt werben.

2. (Ertlich taufenbt ©allen guter teurer Üanbttudjer, als (gdjlefi^e, äfleif-

nifche onbt bergleichen, ber freuen SRöm. Äaoferl. u. Äonigl. 5Öab,l einen

tüchtigen 3Kantel ju machen. StBctI bijjhero bie epanifebe £udtier nid^t

jureichen wollen, baß man einen folgen 3ftantcl baraufj machen tonnen,

barunter nicht ber successionis haereditariae bie ©eine jum menigfien

Spannen lang fyeröorreidjen.

3. (gliche Scntner ©onn SJhirenbergifchen 3u9cPMcr
t ^ satisfaction

©on ben Äapferlichen fo im SDtttnfter: ©nbt Cfnabrüg: 5nctoen efcttcfyeT-

maßen ©ereget werben, ©ollenbtS babureb, ju maturiren, onbt foban

olme fonberliche <£d>mcrjen onbt Seheflagen fein gelinbe hcraufjjujiehen.

4. (Sine StnjabJ ber kleinen perspici ©üchälein, fo alle 2)inge, aueb ba*

geringfie ©ngejieffer als SDcücfen, Saufe, työty ©eTgroßen bamit man bie

5£urcfifche unb Xartarifche ©efabj ljinetnpecfe, felbe ben JReicb^ftänben

torjeigen, unb fie $u einem anfelmlichen subsidio, auch, einen perpetuum

militem nicht allein im Sleidj ju bulben, fonbent auch ju ©nterhaltcn,

befto füglidjer baburdj disponiren lönnen.

5. (gliche ®(b,iff*pfunb ©on ben aüer fofilicbficn SWagen fierefenben Mor-

sellen tbril* eigenftnnigen Äopffen ©nbt newanget>enben SReicbSgliebern,

fonberlicb, aber ben Salointfien, fo alles gar ju genau ©nterfueben motten,

unb ©on benen Dfierreiebifchen Propositionibus fo lei^t einen (gcfel unb

Orawcn ju befommen pflegen, einen appetit ju machen, bamit ©ie bie

eingebilbete SEBeit au$fefyenbe ©nbt gefährliche Conseqventjen ftcb, nicht

fo (riebt (Stfeln (äffen, fonbern hinfttfjro mit beffern appetitf gu ftcb, nehmen.

6. (Etliche Tonnen ©on Aegiptiaco ein großes pflafter auff bie (Sittlich

©nbt (Sleoifchen fachen $u machen, bamit ber fchabe nicht ertran plöfclich

gu heile, fonber biß ju bequemer ©elegenheit allejeit fauber ©nbt offen

behalten werbe.

7. (Sine Änjahl eifener Instrumenten, wie fte bie ©unbar^te ©nbt 3afyn*

brecher ju fuhren pflegen, fehr nüfelich ju gebrauchen, ben noch Übrigen

Ober* onbt DfUrreichifchen Soangelifchen $errn ©nbt ©ntertahnen ben

Schlunbt onbt ©urgel ju erweitern, bamit Sie an ©tobt ber Äleinen

Reformations Rillen nunmehr große Äurbiß ©erklingen können.

8. (Eriche ©on ben ÄiinfMichen Venetianifchen ©ritten, fo mit folcher arth

zugerichtet, baß fie auß einer| SRucfen einen (Elipbant ©nbt auß einen

3mergen einen liefen machen fönnen, benen $u Äatolifcher Religion

allbereits getretenen teutfehen dürften ©nbt benen, fo noch ©erboffent«

liehen folgen möchten, bie beneficia ©nbt dignitates ju jeigen, bie fie

befjbalben gu gewarten haben.

9. (Eine große qvantität ©ritten ©on einer anbem arth, ©n^t biefer gan^

Contrar, fo bie Äugen bunctel machen, ©or ben gemeinen SWan, ©nbt

biejenig fo jum ÄeichÄtag nicht citiret worben, auch Äein Votum in

comitiis haben.
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10. Sinen guten ©orratty ©on ©bergulbeten ©infem 3uder ©or bie gebeimbte

ftätbe ©nbt Secretarien, SBel^e bie BnoertraWete Consilia ©ep fi<b

behalten tnbt in ibrem ?eibe oerfaulen laffen mujjen, iljnen einen lieb«

lieben ©nbt SBoblriedjenben 2ltem gu madjen.

11. Sellen bie Äauffleute ©nbt Materialisten bebaut fepn, ein Singabt ber

&ned)en gu üerfo^affen, bariiber fidj bie $unbe gebifjen, weldje biefe »er-

borgene ftrafft onbt Vim Magneticam in ftdj tyaben, bajj fo balbt fte

©nter einen tifdj geworffen »erben, bie babep ftfeenbe ©efelfdjafft gu ©n-

friebe werben mufj, ben SJutberanern ©nbt Saloiniflen unb iljren Con-

venten ©nbter bie ©and gu fteden.

12. (Sine gute Slngaljl rüstiger ^infelu, ft<§ berfelben bep 9luf?gang befc

9?ei($*tagef$ auff allen ftall gu bebienen, wan man ja äufjerfter notb

bafter gezwungen »erben foltc, fowol ben ©enad)barten aljj au$ tbeil«

cfcengefetjenen SReicf)* ©liebem ftfjwarfe ©or »eif? gu mahlen.

SSelftfcfc ^töne im 17. 3aljrlrotiberi.

Sie ber Söfung oorarbeitenbe Soderang be* beutfdjen 8leid>8oerbanbeS burdj

bei mefrfälifdjen ^rieben batte bie ©abn für bie partifutarifhfd^en ©efrrebun«

$m ber beutfdjen §Ürften^äufer ooflenbS frei gemalt. Unter ben ©djaren

tsen bcutf<$en ©ouoeränen, welche bie ©arantiemädjte in ba& europäifdje Äonjert

eingetityrt Ratten, begann ber grofje Äamof um ÄTonen unb Ärö'ndjen, ber fiel)

bann atlmäblidj in einen Äampf um8 2)afetn oerwanbelt Ijat, beffen lefcte 9Mo»

matte in bie atterjüngfien £age fallen. 2)ie ^eilige ©iebengaljl beÄ furfürft«

luben ÄoflegiumS war burcr) bie (Sinfcbiebung beS tlugen SKarimilian Don ©apern

grfifrt worben; wenn er aber formell antr) bie ßom Äaifer wiber aüe* 9tetdj*reä}t

cem ^fäljer entriffene Äurwürbe erhalten ^atte unb bem ©o^ne beS unglüd*

h6en Äönig* oon ©öbmen nur bie acfjte ©teile gugeftanben worben war, fo blieb

i» wesentlichen bennodb ber ©aper ber <£mporfömmling, allerbing« aber in ber

angenehmen Sage beSjenigen, ber nic^t nur für ben Eitel, fonbern aud) für bie

Kittel geborgt hatte. ®ab e* einmal eine achte — warum foütc eine neunte

Ätrr gu ben Utopien gehören? fragte ftd) ©rnfl Hugufl, #ergog oon £annooer,

5rdbcf rwn D*nabrüd, Anwärter oon fiüneburg, ber ©ema^l einer (Jnfelin be«

jronigs 3afob I. oon Cnglanb, jener SBelfenfproffc, ber ft(^ ton ber ©orfetyung

ba^n benimmt fyielt, bie Stellung, welcf)e fein ^au* unter ^einridb bem ?öwen

eingenommen, wieber gu erobern, beffen 9?ad^lommen aber alÄ Könige oon (Jnglanb

i'elbft feine ffi^nfien Hoffnungen übertroffen baben. w2)ie Äurwürbe gu gewinnen

ober, wie er fagte, bie ungeTed>t geraubte wieber gu erlangen, war baS baö

er fub gefegt pattt. Unb wenn er bei feinen früberen Unternehmungen fein

SRhtel i}e)(|eut pattt, wenn er oor 3erwürfntffen unb offener ^einbfcfyaft mit

'einen ©erwanbten, mit feinen eigenen Äinbern ni^t gurüdgef^redt war, fo war

ibnt bei ber Erwerbung ber Äurwürbe fein Seg gu mübfam, feine ©efabr gu

grei* Dr. »Ifreb tJfranci« $ribram, ber biefe anft^t in feiner grünbli^ ge«

Rateten unb $ifrorif<$e* ©erflänbniS befunbenben ©(^rift „Oeflerreit^ unb
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$raubenburg 1688—1700" t auSfpricht, bleibt auch bic $8cweife bafür nict/t

fdmlbig. 2)cr übcrrafchenbfte wirb burd) bic aftenmäßig fcflgeftellte Jbatiacbe

geliefert, baß (Srnft äuguft ftch fogar mit bem ©ebanten befreunben tonnte, fatbo-

lifcf; ju werben, wenn fid) bie Sache niebt anberS fottte machen laffen. (Sine

com 2Ninifter ^laten ©erfaßte ©enlichrift geht oon biefer Annahme au*.

2)icfcS intereffante SUtcuftücf, erjäblt ^ribram, baS fieb unter ben „atten

ber neunten Äurwürbe" beS Liener StaatSarchioS oorftnbet , ift jwar nicht mit

«piatenS Hainen oerfchen, boeb, ergibt eine 93ergleicbung ber ©ebriftjüge beSfelben

mit ben oon diäten gezeichneten Stiiden als unzweifelhaft, ba& ^laten fclbft bicfeS

Memoire niebergefd)riebcn. Stuf ber Wütffeite ftetjt „Secretissima". datiert

ift baS Scbriftfn'td nicht, boeb, bürfte eS in baS ^afjr 1690 ju fefcen fein. (5S

erfebeint nicht als ein abgefcbloffeHcS ©anje, eS lieft fich oielmebr wie ein &b«

fdmitt auö einer längeren SluSeinanberfctJung, oon welcher tner ein Quillt, aller*

bingS ber wichtigftc, beS 9?äljeren beleuchtet wirb. 2lud) gebt auS ber Slrt, wie

oon bem Uebertritte ber «frcrjogS gefproeben wirb, fyertwr, baß niebt erfhnals in

biefer Schrift bie (Socntuatität eines folgen Schrittes betont, baß oielmehr berfefbe

als ein fait accompli betrachtet wirb, auf bem bic fernere ©ehanblung bcS

©egenftanbeS fich aufbaut.

£ie Scnffcbrift beginnt mit ber Srwägung ber $rage, ob ber ÄonfenS ber

SDcebrjahl ber Jcurfürften genüge, ober ob (Jin^eUigfcit in bem Urteile berfelben

etforberlicb fei V 3$r SJerfaffer meint, feilte Stimmenmehrheit genügen, bann

werbe eS mit 9tüdficf/t auf ben SSunfch beS ÄaiferS unb ben »orteil ber Religion

leicht fein, Äöln, Xrier, SKainj, ©apern unb ^falj ju gewinnen, „holten aber,"

heißt eS weiter, „bie unanimia nöhtig fepn, würbe eS auch baran nicht er-

mangeln tonnen, wann nur baß praesuppositum rautandae reli^ionis geheim

genug bliebe. 2>ann bie bepbe übriege $errn Shurfürfien Sieb längftcnS foweit

impegniret, baß Sie Dominum rneum clementissimum 3hTfr Äap. äRttt unbt

öftren #errn mitt ©burfürften $ur 9ten Churfiellc ju recommenbiren auff »er-

langen ©ich nuh* werben entbrechen tonnen". SDcr jweite Xeil beS SJtemoire be-

fchäftigt fich wit ber ^rage, welches ber befte 2Beg jur (Jrrcichung beS 3^1«*

fei. ^laten fchlägt oor, eine oertraute $erfon an bie tatholifchen ^ttrfteu mit

^anbfehreiben abjufchiden, um fte in ber ©title bahiu ju bisponieren, baß fte

in ihren Shitmortfchreiben ihre (Einwilligung auSbrüdlich erteilen unb ju gleicher

3eit in biefem Sinne ihre Vertreter ju SRegenSbnrg inftrnieren foüten. 2)en

$apfi betreffenb, behauptet ber ©erfaffer, fei fein 3roeifel, ^«B «wegen

ber Unoerfänglichfeit ber Sache unb beS großen 9Jut*enS" feine (SinwiOignng

gern erteilen werbe, ©efonberc Unterftü^ung oerfpricht er fieb oon bem päpft-

liehen 9hmtiuS, bem Nachricht ju geben er auf baS lebhaftere empfteblt.

» ©iefe €(^rifl tti un^rrn öeitm buc^ ben anjiftjtnbfn auffa^ im erflm 3a^t0aiiflf

unfrrrr 3rit?4rift („Ter Äampf um eint »taut») btrannt grtootbntfn CfTfofffrS bfbonb«U bof

S(tt)filtnU 5^<brid)l III. tum IBtanbrnburg |um tülrart $of< alt ftronprim. btt ftntftcbung*.

gtjifeidjtt b*B trr^ängntSüoDrn 6d)»itbufa Skrttaafi, bic Xiirfcntyüftn Sranbrnbura* nnb ^an«
nooeri, bif (^mcTbung ber itruntrn ftunotttbe bur* (jaitnoüft unb bet Drtugiföcn ffönigffronf

butdt) Sranbfnburg.

herausgegeben unter SSerantwortlichfeit ber SSerlagShanblung oon

£auS oon 3wiebined-Sübenhorft in ©raj i/St.
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Wttrliltm.

3?riebri(5 Jtfimibf.

55a bic ©efä)ia)te ber (Sraie&ung unb bes Unterrichts o$ne

3n>eifel unter bic unä;tigfien Sleufjerungen menfä)lid>er ßulturent«

toidelung ju rennen ift, fo berbient bie ^iftortfd^e Äommiffton bei

tot lönigU^ baverifa)en 2Wabemie ber 2öiffenfä)aften ni$t Mofj

oon feiten *>äbagogifdt)er gaa)männer, fonbern auä) Dorn allgemein

hltwtyiftorifcfcen Stanbpunft auä banfenbe 2tnerfennung bafür,

bofe fie im 34re 1879 bic ^reiSaufgabe fteHte, e* fotlc eine ©e*

f$i$te be3 Hnterria;t8toefen8 in ®eutfa)tanb Don ben älteften

3citen bi8 jur fülitte be3 13. Safcr&unbert« in einer auf quellen*

mäjjiger unb rntifa)er gorfa)ung beru&enben, anfa)auliä)en unb für

einen toeiteren, gebilbeten SeferfreiS beregneten SBeife getrieben

»erben. 3ßa$bem nun bie barauf £in entfianbene 6a)rift öon

Dr. granj Slnton Speä)t in üftünä}en be$ greife« getofirbtgt tourbe,

liegt fie in einem ftattliä;en, 411 ©citen umfaffenben SBanbe ge*

bruett toor un$, 1 unb toir fönnen biefen mistigen 3n>eig ber Äultur--

gefä)ü^te r»on ben 3e^en fogenannten SJölfertoanberung an,

b. x>on ber Slnfiebelung germanifä)er Sßölfer auf bem ©oben bes

roejrrßmifa)en 9let<$e$, bid jur Qtit ^ So^enfiaufen in feinen

einzelnen @rfä)emungen verfolgen, inbem und ber gelehrte SBerfaffer

juerft mit ber Segrünbung be8 Unterria)täroefen$ in $)eutf<$lanb,

bann mit ber Gsnttmtfelung unb Slrt beSfelben, julejt mit ben

1 ®efc$tc$te be8 Untcrrtc^tdmefenS in SDeutfdjtanb uou ben ältefUn Qtxten

tö* jur äWttte be$ 13. Stabjffunbert«. 33on ftran$ Litton ©pedjt. Stuttgart

Verlag ber ®. Sottafäeu ©wbljanblung,. 1885.

StUWH für magern. «t|«l*<» »c 188«. fceft 11.
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einzelnen &er&orragenberen Unterri<$t$anftalten befannt maä)t.

liegt niä)t in ber Abfielt tiefer Blätter, eine ßritif ber Spe($tfä)ett

gorfä)ungen gu liefern, ebenfotoenig einen bürftigen 2lu$jug au*
bem fo inhaltsreichen 9ua)e ju fertigen, fonbern an ber §anb
unb unter Leitung beä gorfä)er$ einen beobaä)tenben, auf Ueber*

fiä)t beregneten ©ang burä) ba8 auä) fä)on »on anberen bearbeitete

©ebiet ju unternehmen.

SU« bie germamfa)en 9Sölferfä)aften gur 3cit ©a)toädi)e

unb beä aHmät)liä)en 33erfafl$ be8 römifa)en 2Beltreiä)e3 Rä) ju

bauernbem Aufenthalte in 3talien, ©aEten, ©panien, Britannien

unb •Jtorbafrifa nieberliefjen, trafen fie in allen biefen Säubern

aufcer ga$lreiä)en anberen Ueberbleibfeln römifä)er Äultur auä) bie

terfa)iebenen Unterria)t& unb BilbungSanfialten, bie namentlich

in grö&eren ©täbten aua) gur 3eit ber finfenben SRömer$errfa)aft

noä) blühten, in faft ungestörtem 3uftonbe an.

$)a fie niä)t gefommen toaren, um gu Dertoüften unb gu ger*

ftören, fonbern um fta)'3 in ben neuen fiänbern neben unb gti>ifa)en

ben {eiterigen Beninern berfelben bequem au maa)en unb fi$

bäuSliä) einguriä)ten, fo liegen Re alle biefe ©puren römifd^er

Kultur, bereu Vorteile i&r bilbung*fä&iger ©eiR balb erfaßte, un=

geRört begehen, ja ber große Styeoberia) unb feine 3Raä)folger in

Stalien, eingelne tt>eRgotifä)e Äönige in Spanien unb bie fTänftfäen

§errfä)er in ©aUien gaben Rä) alle 2Rü>, bie ©egenfäfce, bie

gttrifc$en ber Unbilbung tyrer Sölfer unb ber grammatifa>r$etoris

fä)en ©ä)ulung ber Börner obmalteten, gu befeitigen unb germanif^e

unb römiicbe Kultur gu einer einheitlichen umgugeRalten.

•Jtfä)t toenig trugen bagu 3Wänner toie (SafRobor unb BoethtuS

am §ofe ^eoberid)« in Italien, 3fibor öon €emQa im toeft*

gotifa)en 9teia)e, SBenantiuS gortunatu« unb anbere Vertreter

altrömiftj^er Äultur im granfenreid) bei, inbem fie burä) gleich

^eitlid)en SBerfehr mit beiben (Elementen fotoie burä) fa)riftRellerif<f)e

i^ätigfeit, bie für beibe £eile bereä)net mar, toenigRenS bie ebleren

Beftanbteile ber germannten Nationen ber römifä)en ©eifle«=

bilbung gugängliä) unb befreunbet maä)ten.

$)afj ihnen bieS niä)t bura)fteg gelang, ba& fie auä) auf

SBiberfpruä) unb Abneigung fliegen, lehrt und ba8 intereffante

©eifpiel toom ©ohne ber 2lmalafimtha, bem <£ntel be$ großen

3^eoberiä). $ie Butter, bie, felbR ber grieä)ifa)en unb römifdjen

Spraye ebenfo mää)tig toie ber gotifä)en, eine Stnhängerin grie$if$:

römifä)er Kultur n>ar, tooHte it)ren für ben Zfjxon beRimmten

©ohn naä) ihren ©runbfäfcen von römifä)en ©rammatifern unb
^ilofop^en unteniä)ten laffen, tourbe aber burä) ben entfc^tebenen
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©foerfpruä) gotifcher ©ro§en genötigt, üon ihrem ßieblingSrounfche

abjulafjen unb ihn naa) aItgotiia)er Sßeife ergehen ju laffen. 3m
übrigen mürbe aber gerate an ben §öfen ber beiben gotifa)en

Äönigreiche, fottrie am longobarbifäjen unb ganj befonberS an bem
ber granfenföntge bie grammatifa>römifche «Übung eifrig gepflegt,

ba man, abgefeben oon bem greifbaren duften, ben ber herrfa)en*

ben Klaffe bie fcö&ere 8übung bringt, fia) auch berpfüa)tet füllen

mea)te, gegenüber ber grofjen SKaffe be8 unmiffenben 33olfe3 auch

Dura) geifligen Slbel fia) au$ju$eia)nen unb 2lnfel)en ju ermerben.

überliefert uns boa) fa)on Senopbon Don ben alten Werfern, ba&
Die Söhne ber Vornehmen am £ofe ihre« ßönigä erlogen mürben.
Jua) am £ofe ber römifa)en Äaifer mar biefe Sitte mehr unb
mebv au raefommeu. Unb fo ahmten bie germanifeben Könige nur
eine längft befkhenbe Einrichtung naa) ober pflanzen fte einfach

fort, roenn fie bie Söhne abeliger gamilien jum fpäteren SDienft

unter ihren Slugen erjiehen unb in ben nötigen Äenntniffen unter-

richten liegen. 3)ie ©ro&en liebten e«, gelehrte ©efpräa)e ju führen,

üa) im gertigen lateinifa)er Sßerfe ju jeigen ober bie §ulbigungen

son Richtern in folgen entgegenzunehmen unb fiä) in gefa)macfj

lofen £obreben naa) 2lrt ber römifa)en Äaifer feiern ju laffen.

S)och bürfen wir und über ben Söert biefer gelehrten 93ilbung

nit^t täufc$en ; fie ging nicht tief unb erfireefte fia) nicht allju meit.

Abgefehen üon ber inneren §ol)lt)eit biefer 2lrt oon oratorifa)-

bia)terifcher 33ilbung, maren aua) bie 3eüen Su unruhig, baS

&ben ju rau^ unb bie kämpfe um 2Jtoa)t unb (Sriftena ju l)eftig,

all tafe eine wahre, freubige pflege ber ebleren «eftrebungen

aetjtiger ^bäti^fett hätte beftehen fönnen.

Xu- antife Kultur märe unaufhaltfam ihrem @nbe entgegen--

gegangen, menn ihr niä)t oon anberer Seite Rettung gebracht

unb bem toten Stoff neues fieben eingehaucht morben märe: bie

geiftige SBilbung mürbe §ur geiftlia)en unb rettete fia) fo glücfltch

bura) bie Seiten größter Sermirrung unb Barbarei in ber Stille

ber Älöfier ober an ben Sifcen ber ©etftlia)en.

55a eS oon jeher für bie ßira)e oon 3ntereffe mar, fä)rifts

gelehrte aRänner §u bejtfeen, bie bem $olf prebigen unb bie ^eilige

Sä)rift auflegen fonnten, fo tonnte e8 nicht anberS fommen, als

bafe bie Oberhirten barauf fahen, ba& bie jufünftigen ®eiftlia)en

Sum menigßen beS SefenS unb Schreiben« (unbig feien, momöglia)

aber aua) eine auSgebreitetere rhetorifa>philofophifa)e ©Übung ftch

ertt>ar6en.

3?oa) günftiger für Pflege beS 2öiffen« mar bas £eben ber^

jenigen, bie fic$ au* bem ©etümmel be« öffentlichen fiebenä in
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bie (Sinfamfeit ber ßlöfter ju einem ruhigen unb bef<$aulia)en

ßeben jurücfjogen. $)iefe 9Jtönd)e, im Slbenblanbe faft burcfcmeg

naa) ben Siegeln unb SSorfTriften Venebiftä oon SKurfta lebenb,

bekräftigten fid), menn aud) md)t immer and ©egeiflerung für bie

©a$e felbfi, su gemtffen Seiten be$*£age3 mit ©djreiben unb
ßefen, 3unäd)ft natürlich ber ^eiligen ©d)rift unb ber SBerfe bcr

Jftrd)enbäter; balb aber griffen fie ju ijeibniföen ©^riftftellero,

tjon benen einige ftetS in &o$em 8lnfe$en geblieben waren, roie

$. 93. Virgil, unb bie aua) ben Scannern ber flira)e aU SÄufter

unb Vorbilbcr ber $>arftellung unb 3luSbrucf*meife bei i&ren

f$riftftellerifd)en ©efd?äftigungen bienten. <& ift befannt, bafe

biele merrootte $anbfa)rtften be« Mittelalter« u)re ©ntfte&ung ben

Älßflem oerbanfen unb bafe au&er bem Dielen Verlorengegangenen

nod) gar manche« oermi&t mürbe, wenn nia)t ber (Sifer unb bie

flunftferttgleit fleifeiger ÜRönd)e e$ uns überliefert (Arte. Valb

fam e3, bafc Äinber fd)on in frühen ßebenSja&ren bem flöfterli<$en

ßeben gemibmet, innerhalb ber SKauem ber Älöfter &u einem

frommen, jurücfge^ogenen ßeben oon ben älteren 3Rönd)en erjogen

unb in allem Nötigen untermiefen mürben, ©o entfianben f$on
frü^eitig bie £lofterfd)ulen, bie natürlid) ü)rem urfprünglia)eu

gmecfe gemäfj nur für $ufünftige 9Rönd)e, bie man alg Knaben

oblati, b. i. (®ott) 5Dargebrad)te, ©emibmete, nannte, befHmmt

roaren.

®en regften ©ifer für berartige* religiöfeä ßeben unb gugleic^

für geiftige 2lu$bilbung geigten bie feltifd)en Vemofcner ber 3fafei

3rlanb, bie oon ben ©türmen ber oermüjlenben Völfermanberung

t»erfd)ont geblieben mar, unb tt>o, mofcl im 2lnfd)lu6 an bie Äultitrs

bejtrebungen ber altfeltifcr)en 5)ruiben, berarttge @inria)tungen mit

greuben ergriffen mürben. Von Qrlanb pflanzte fid) ba8 floTter«

lid)e ßeben aud) ju ben in ^Britannien eingemanberten SingelfacJ^fen

fort, unb aud) bie ©d)otten mürben oon biefer Vegetflerung für

bie ©ad)e ber d)riftli($en Religion erfaßt. S)aju tarn, natürlich

als görberungSmittel bie beftänbtge Verityrung unb ber fort*

mä^renbe Verfe&r mit Sftom unb 3talien überhaupt, oon mo biefe

Vefirebimgen ber SRorblänber beftänbige Slneiferung unb Unter«

ftü|ung jeber Slrt empfingen, ©oroo&l bie Vegeifterung für bie

©a$e ber Religion als aud) ber ben 3nfelben>ofytem angeborene

Sßanbertrieb oeranlafete sa$lreia)e irifa)e, fa)ottifa)e unb befonbers

angelfäd)fifd)e ^äJtöncfye, tyre §evmat $u oerlaffen unb ben auf bem
gejllanbe gegenüber mo^nenben nod) $eibnifa)en ©ermanen bas
G^riflentum §u oerfünbigen.

©o burdfoogen feit Slnfang beä fiebenten 3a$r$unbertS Golum*
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banuS unb ©aüuS, ferner Emmeram , Korbinian, Kilian unb
anbere bie Öänber granfenS unb be* übrigen S)eutfa)lanbS unb

binterliefien überall, mo fie lehrten, fegen$retä)e Spuren tyreS

ßirfenS. S)a§ bamit bie ©rünbung t?on Älöftern, bie Einführung

a)rifUia)er Se&re unb be« bamit berfnüpften flöfterlia)en Unterria)ts

wbunben mar, roirb und üielfaa) betätigt.

Me biefe frommen ©laubenSboten übertraf an (Sinfluf? unb

ßirfiamfeit ber angelfäa)fifa)e 2Jiöna) unb naa)berige <£rjbifa)of üon

tfainj 2Binfrib ©onifaciu«, ber eigentliche Apoftel ber $eutfa)en, ber

fia) ma>t blo& bie Ausbreitung beS GbriftentumS jum #iel gefegt

hatte, fonbern aua) oor allem banaa) ftrebte, bie jerftreuten flultur*

&frrebungen §u fammeln, für alle Seiten ju fi<$ern unb fo eine

iefte ankere SBegrünbung unb Orbnung be$ Äira)enmefen$ in S)eutfa>

fano berbeijufü&ren. Allenthalben in Oftfranfen, Springen, Reffen,

Sapern entftanben ßira)en unb Älöfter; fa)on beftebenbe 33ifa)of*

ftfce mürben mit geeigneten ÜRännem befefct, neue gegrünbet unb

atte burcfc ein gemeinfameä Sanb mit SHom oerfnüpft.

^IQed bieä maren niä)t nur ©ifce unb AuSgangSpunfte einer

toeitge^enben €eelforge, fonbern aua) $flanjfa)ulen ä)rifUia)er ©rs

liebung unb Silbung. 3n ben ßlöftern mürbe ftrenge barauf ge;

üben, bafe bie fo beträ^rte Siegel be$ $1. $3enebitt eingehalten

toutbe. „3m älojter $u grifelar in Reffen mürbe naa) bem S3or=

bilbe angelfäa)ftfa)er ßlöfter eine 6ä)ule emgeria)tet, in mela)er

unter ber fieitung be$ SßriefterS SBigbert unb be8 S)iaton3 SRegmgot

Diele Knaben in ben 2öiffenfa)aften untermiefen unb jum geiflliä)en

stanbe ^erangebilbet mürben. Aua) gulba barg bon feinem @nt-

fteben an eine ©a)ule in feinen SWauern." 1

93onifaciu3 felbfl befag gro&eS Sebrtalent, ^atte in feiner

jpeimat felbft als fiebrer gemirft unb naa) bamalö übtid)er Art

atö Hilfsmittel jum Unterria)t htr^e 8ebrbüä)er oerfafet. AIS er

in 6übbeutfa)lanb prebigte, fingen bie (Sblen an, um bie SBette

u)re ftinber tym jur ©rjiebung anzubieten. 60 fa)lof$ fia) il)m

unter anberen ein junger (Sbler, tarnen« 6turmi, angelocft burd)

bie AnjiebungSfraft feiner ©orte, frcimillig auf bie Steife naa)

dejfen unb Thüringen an unb mürbe fein eifngfter €a)üler unb
toürbiger 9toa)folger.

2)a aber öomfaciu« allein nia)t imflanbe mar, bie SRiefem

aufgäbe, bie er fia) geftellt batte, ju tjoBenben, fo liefe er mobl=

unterria)tete, glaubenStreue 3Jtänner aus feiner Heimat fommen,

bie tyn unterfiü^en füllten unb überall, mo er eS für nötig er*

1 2pe<bt, 2. 10.
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artete, an feiner ©tatt unb in feinem ©elfte roirfen mußten, ©o
famen SBurdjarb, ßull, Söillibalb, ©untbalb unb anbere, bem
Stuf ihres SfleifterS %o\^e leiftenb. 2lber auch grauen, ttrie (Shunihilt

unb ihre £oa)ter SBerchtgit, Ghunitrub, %tytia, ßioba, beren ®e-

lehrfamfeit in ^o^em SRufe ftanb, fanten überS SHeer herüber, um
fich an ben umfajfenben SWifftonSbeftrebungen ©infribS ju beteiligen.

3nfolge baoon entftanben in fingen, Ochfenfurt, SifchofSheim

unb anbeten Ortm grauenflöfter, bie an firä)(id)en unb geifiigen

©eftrebungen ben 9Rön<hSflöftem fetneStoegS nachftanben. 3n
ber £ebenSbef<hreibung ber t)I- fiioba nrirb und überliefert baß bie

im ßtofkr $u 33ifä?of$t)eim lebenben 3ungfrauen fo ausgebildet

mürben, „bafc eS in jenen ©egeuben leine ober nur wenige grauen«

Höfler gab, bie nicht SiobaS ©chülerinnen als Lehrerinnen »er«

langten."

2118 bann ber große 2lpoftel fein fieben im 55>ienfte ber ßirdhe

geopfert hatte, föurbe baS oon ihm begrünbete Sßerf eifrig fort*

gefejt unb braute balb Erfolge ju £age, bie bem erhabenen

©egrünber beSfelben unb feinen ©ehilfen unb ©ehilfinnen jur

hbchflen @l)re gereichen. $>ie Älofterfd^ulen ju gulba, #er$felb,

Dhrbruf, griglar, St. ©aßen, Reichenau unb mele anbere

mürben balb bie «PflegePätten geijtiger ©ilbung, bie ©ifce beS

Unterrichts unb ber ©elehrfamfeit.

2öäl)renb auf btefe SGßetfe bie älöfier auf bem beflen ©ege
ber ©ntnncfelung roaren, r)atte ft<h bie SÄehrjahl ber ©eifllic^en

auf bem freien Üanbe unb an ben 23ifä)offi{jen aflmäl)lid) ju ©lei<$s

gültigfeit unb einem jügeflofen fieben hingeneigt, fo ba& Tie ihrer

Äulturaufgabe, für Unterricht unb fiehre beS SBolfeS su nrirfen,

nicht in bem 2Ra§e geregt mürben, tote eS oon 9tom fomobl als

oon ben ÄöntgSfifcen aus ertoünfeht erfa)einen mochte. $)a griff

SBifchof Ghrobegang &on 3Jcefc baburch ein, ba& er bie an feiner

Äathebrale thätigen ©etftlichen oeranlafete, ein gemeinfameS ßeben

ju führen unb bie Siegel beS hl. ^euebift aua) &u ihrer *Richt=

fchuur $u maa)en. $iefe Einrichtung fanb an anberen ©ifchof-

fifcen Nachahmung, unb in furjem finben toir ben gefamten

ßleruS im ©inne (ShrobegangS geregelt unb organiftert. ©pecht

fagt hinüber: 1 „$er Pflege gelehrter ©tubien unter bem 2öelt=

fleruS leiftete ©hrobegangS Siegel ficher einen mächtigen SSorfchub.

SSorgüglich aber begünfiigte fie bie georbnete ©rjiehung unb Unter*

toeifung ber jüngeren ©eiftlichen. 2öte in ben ©cnebiftinerflöfiem

fanben auch in oen ©tiftern Äinber Aufnahme, um ju fünftigen

ßlerifern burä) bie Äanonifer herangebilbet ju toerben."

i e. 13.

Digitized by Googl



£rjie$ung unb Unterri<$t in 3>eutfd)Ianb »ctyrenb be* «Mittelalter*. 87

«o fe&en wir, baß mit SluSna&me ber feit alten Reiten am
Äönia$$ofe beftebenben $ßalaftfa)ule alle übrigen (Srjie&ungSanftalten

fajt auSfiblteßlicty bie £eranbilbung oon 9Höna)en unb ©eiftlid)en

beredten unb bemnaa) bie ©tlbung nur einem oer^ältniSmäßig

(leinen Xeile be3 Softes jufam. Stenn ^ßriioatle^rer, tvte fie fia)

in Italien oon früher ^er erhalten Ratten, gab eS bamalS in

2)eutfa)lanb nod; niä)t.

S)te große SKaffe beS SolfeS blieb alfo nad)* wie oor&er in

riefe Unwiffenr)ett , ja jum J£eil trog aller frommen Semübungen
ron feiten eifriger 6eelforger im alten tyeibnif$en SolfSglauben

ttrfunfen unb jeglicher Kultur fremb. SDaß (ier bon planmäßiger

ßinmirfung auf bie ©ntmidfelung ber geifligen Anlagen, alfo oon

Unferrid&t unb Silbimg, nid)t bie Siebe fein fann, »erfte&t fid) bon

felbfr. £)ie Äinber Wud)fen, Wie bie Saume im Salbe, frei unb

unbeeinflußt auf. SRea)tjeitig würben fie im ©ebrauä) ber Söaffen

$u Ärieg unb 3a9°/ *m leiten unb anberen förperlia)en gertigfeiten

geübt; in ©egenben, wo 3lcferbau getrieben mürbe, lernte ber

Änabe ebenfo bie &anb£abung ber Adergeräte. 21He« anbere blieb

tym unbefannt. 6o befanb fid) bie große SWenge beS SolfeS,

jelbft be* Abels, nod) lange auf niebriger Äulturftufe, unb erft

mit ber Ausbreitung beS ©brifteutumS wurfce aHmä^lta) ber Sinn

für geiftige Silbnng im Solfe gewedt. ®aß hierin £arl bem

©roßen baS größte Serbienft jufommt, ifl jebermann befannt.

©äbrenb im füblta)en unb weftlia)en £eile S)eutfa)lanbS

fa)on feit langer Qdt eine fcityere Äultur Eingang gefunben ^attc,

toaren bie Sewobner beS nörblid)en $)eutfd)IanbS uoa) unberührt

baoon geblieben. Grft naa)bem Äarl ber ©roße in langwierigen,

garten kämpfen bie betonten §aa)fen bejwungen unb jur Am
nabme beS G&rtftentnmS gebraa)t batte, mürbe bura) ©rria)tung

ton Sistümern unb Älöftern aüentbalben im ßanbe ©elegenbeit

gegeben, baS Solf einer böberen gei[ugen Äultur teilhaftig werben

ju laffen. Son OSnabrütf, fünfter, ^aberborn, Sremen au«

üerbreitete fid) balb gelles geiftigeS £ia)t über baS ganje ßanb,

unb na(b Serlauf eine« 3a&rbunbertS ftanben bie ©aa)fen ben

übrigen beutfa)en SolfSfiämmen aua) hierin nia)t mebr naa).

Ueberbaupt ifi eS fiaunenerregenb, WaS Äarl ber ©roße tro§

feiner oielfeitigen anberen Sefa)äftigung für Unterrid)t unb (Sru'e&itng

an feinem £ofe roie in feinem Weiten 9teia)e tr)at. SBie er fid)

in Dielen Stücfen bie alten römifa)eu Äaifer jum Sorbilb na^m,

fo fa)webte i^m ftdperlid) aud) ba£ 3^e^ toor Slugen, fein Soll

einer Oberen, ade umfaffenben Kultur teilhaftig ju ntaa^en, wad

m bamalrger .S^11 natürlia; innig mit Pflege unb Ausbreitung
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be« S&riftentum« jufammenhing. 3U nneberholten SJcalen tourbe

ben höheren unb niebcren ©eiftüa)en etngefdjärft, i^re ©ä)ulbtgfeit

im regten llntertoeifen be« 33olfe«, namentlich in bcr ©elebrung

ber 3ugenb gemiffen^aft gu erfüllen. „$>e3 ßönig« SRatjntoort

mar nicht erfolglos geblieben. 9toa)bem fia) Äarl ber 3Rithilfe ber

Metropoliten ooflfiänbig r»erfichert t)atte, mürben balb burä)greifenbe

öeltimmungeu bezüglich be« gei)tlia)en Unterricl)t«tr>efen« getroffen.

3m 3a&re 789 richtete er an bie in 2la<ben toerfammelte ©ünobe,

meiere über bie SBerbefferung ber fird)lia)en 3uftänbe be« Heises

ju beraten £atte, bie Mahnung, aua) bie Unterria)t*frage in ben

©ereid) it)rer «er^anblungen $u jie^en. 2Bir!Iia? nat/m bie ©pnobe
unter bie Dielen ©afcungen, rocl^c fie über ba« fieben De« ÄlernS

erliefe, au$ biefe« ©efefc auf: 3n jebem Älofier unb $omjtifte

follen Spulen fein, in meieren bie Änaben bie Vfataen, bie

©chriftseidjen, ben ©efang, ba« berechnen ber ftra)licten gefltage

unb bie ©rammatif erlernen." 1

§anbelt e« fia) hierbei audj toorjüglich um ßrjie^ung unb
§eranbilbung be« ßleru«, fo gingen boa) anbere 93erorbnungen

be« Jtönig« noa) weiter, inbem jie burch Errichtung oon $farr>

faulen in ben Dörfern unb auf ben ©Öfen bie religiöfe Unter*

n>eifung ber grofjen HRaffe be« SSolfe« t)erbeijuführen beabfichtigteri

unb bi« ju (Einführung eine« getuiffen S<huljn?ange« vorgingen.

©pedt)t fchliefjt biefeu £eil ber SKb&anblung mit bem 6a$e: „Ob*
tootyl fiä) biefe 25erorbnungen ßarl« be« ©rofjen auf bie religiöfe

Untermetfung be« SBolfe« allein befchränfen, fo mufj boä) bie

bebeutung«ooOe X^atfaä)e feftgeftellt merben, bafe im ©eifte be$

großen flaifer« bereit« ber ©ebanfe eine« allgemeinen 93olf«unter-

ruht« mit ©chuljmang aufgetaucht mar."

2lls ÜJhtfteranftalten für alle berartigen Einrichtungen bürfen

mit SRecht bie im 6t. ÜJtortin«flofter ju £our« unter bem gelehrten

Sllfuin blüt)enbe ßlofterfcfyule unb bie an ber Äat&ebrale in Sttefc

befonber« für ben Äuchengefang tätige ©chule betrachtet toerben.

SSor allem aber ging Äarl felbfi unb fein §of mit tuetthin
leuc&tenbem Seifpiel in ber Pflege ber eblen 2Biffenfa)aften »oraud.

ßarl« SMograph @inl)arb unb anbere @ef$i$tfcl)reiber Bimmen
barin überein, ba« ©treben be« Äaifer« nach eigener geiziger

2lu«bilbung angelegentlich §u rühmen. Er befchäftigte ftch in

feinen 9Jcufjefhinben mit ßefen unb Schreiben, mit ©rammatif,

ilftronomie unb allen eblen 2Biffenfa)aften. ©ein SBriefmechfel mit

2llfuin legt t>on biefen ©tubten berebte« 3eugnt« ab. ©eine
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Silber , Söhne hne Töchter, lief* er eifrig in bett SBiffenfchaften

unterrichten , ohne jeboch bei ben Söhnen bie Pflege förderlicher

Mutigen unb bei ben Stöchtern bie SBefchäftigung mit weiblichen

^ausarbeiten auger aä)t ju laffen. Sin feinem §ofe roeilte eine

$au$e 6a)ar gelehrter 3Ränner, bie Äarl mit großem (gifer an fi^

ju locfen nmfjte. ©eoor 2tlfuin bie Leitung beS ÄlojkrS in £ourS

übernahm, glänzte feine ©elehrfamfeit am §ofe beS ÄönigS. 2luS

Italien tourbe ber ©rammatifer $etrud Don $ßifa an ben §of

gebogen. SDer 3)iafon ^auluS erfreute fta) ebenfalls ganj befom

t>erer ©unft beS §errfa>rS. 3hm hatte ber Äönig ben ehrenvollen

Auftrag erteilt, eine ^rebigtfammtung $um ©ebraua) für Sonn*

unb geiertage au* ben ßomilien alter berühmter Äirchenoäter 311

peranftorten. S3efonberS mel mürbe in ber Umgebung beS ÄaiferS

in lateinifd&er Spraye gebietet, groei Sänfce ber unter ben

Monumeota Germaniae herausgegebenen lateinifa)en Diopter ent=

falten bie ßeiftungen biefer poetae Latini aevi Carolini. $a
ünb ber granfe Slngilbert mit epifa)en ©ebbten unb ©flogen,

$aulmu* *>on Slquileja, ber Schotte 3ofephuS, ber 93ifa>f $heo*

bulf unb \>ielc anbere mit epifchen, elegifa)en unb epigrammatifcfyen

Sprüngen tjertreten. ©ei aflebem tourbe bie Pflege ber 3)iutter-

iVxaaje feineSroegS öernaapläffigt. Sammelte boa) ber ßaifer felbjt

bie alten beutfa;en $elbengebiä)te unb unternahm es, felbft eine

©rammattf ber beutfa)en Sprache $u oerfaffen, toie er ja aua)

ben Monaten unb Söinben beutfehe tarnen offiziell beilegte. Ueber»

&aupt ging ÄarlS Sorge für litterarifche ©eftrebungen bis ins

fleinftc unb erftreefte ft<h fogar auf flrenge Beobachtung bei SefenS,

ber Swterpunftion unb Orthographie. @in 6t. ©aHener 3)töud)

fafet alle« §ufammen, roenn er in betounbernber Uebertreibung

treibt, tafj jur 3«t beS ©rofcen bie ©atlier ober granfen

ben alten Römern unb Steenern an ©ilbung gleia)famen.

S)a§ biefe fa)öne 83lüte ber Kultur mit beS groften ÄaifcrS

$obe nicht Perfchmanb, läßt ft<h wohl benfen. $>ie Älöfter unb

Äatbebralen blieben noa) lange 3^* leua)tenbe Sterne in bem

bura) Einfälle ber Normannen unb Ungarn fo ferner heimgeführten

bentfä)en Sanbe. St. ©allen im Süben, gulba im ^erfcen, (Sorter;

im Horben, bie Stfchoffifce ju SRainj, Äöln, £rier, Strafeburg,

Äonftmj, Gichftätt, ©ür&burg, OSnabrücf, Hamburg u. f. tt>.

»aren bie St^e be3 gelehrten Unterrichts im neunten 3ahrhunbert

aber bie Nachfolger ÄarlS beS ©rofeen oermochten, roenu

auch ber gute SBiffe nicht fehlte, nicht baS gu fein unb ju leiften,

jener mar unb leitete. ßubtt)ig ber gromme, mit aller Sorge

unter feinem gro&en S3ater erjogen, jeigte fia) ben am gofe herrfchenbeu
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litterarifchen SBeftrebungen, bic bereits ein gewifieä weltliches ©e*

präge angenommen Ratten, bur<hweg abgeneigt unb begünftigte

in weit fytyevem ©rabe bie fird)lid)e unb flöfterliche ©elehrfamfeit.

2)o<h trat balb eine 93efd)ränfung beS @influffeS biefer UnterrichtS-

anftalten infofern ein, als ber flöfterliche Unterricht für alle, bie

nicht ÜRönche werben wollten, unzugänglich gemacht »erben foQte.

SMeS lag in ben 2lbfiä)ten beS auf flrenge Beobachtung be3 flöffcer*

liehen Sebent unb auf sübfa)liefmng t>on ber Außenwelt bebauten

Reformators berÄlöfter, beS 2lbtS$enebift oon Sniane, beS Ratgebers

SubwigS beS grommen in biefen fingen. „$>er Unterricht unb

bie ganje (Erziehung ber ben Älöftern als ©otteSopfer übergebenen

Äinber liefe fich von Anfang an ber pfünftigen Sfcfiimmung ber*

felben tooüftänbig anpaffen, unb man brauste in ben Älöftern

einzig nur mehr fola)eS $u lehren, was für baS möna;ifa)e Seben

als awecfbienlict) erfaßten." 1 $iefe SRaßregel fanb balb aud) bei

ben $om= unb ©tiftsfa)ulen ©eifall unb Räumung, unb es

war ©efahr fcorhanben, baß fich ber ganje Unterricht wie ein

Privilegium auf bie ©ilbung von ©eiftliajen unb SRönchen be--

fchränfte.

$>a jetgte baS SebürfniS einen rea)t ^eilfamen, prattifchen

StuSweg, ber ber Saienbilbung jur Rettung gereifte. Sin ben

2>omftiftern wie an ben Älöftern fing man an, außer ben für

eigene Swecfe beftimmten ©ä)ulen fogenannte „äußere" ju errieten,

bie ben Äinbern ber (Sbelleute unb greien jum Unterricht eröffnet

würben, ohne baß fie fia) bem firchlichen $)ienftc ju wibmen ver

fprachen. S)iefe Einrichtung fanb balb an allen Älöftern unb

ßatbebralen Nachahmung unb trug nicht wenig baju bei, bie ge>

lehrte SBilbung aua) unter bem ßaienftanbe ju erhalten unb ju

verbreiten.

Sttuch bie au ben Pfarrhöfen eingerichteten 6chulen beftanben

fort unb unterrichteten wenigftenS bie Qugenb infoweit, baß fte

imjtanbe war, bie jum ©otteSbienft nötigen $>ienfte als ©ehilfen

beS Pfarrers ju Verfehen.

2$on nun an gab es alfo im ganzen Reich oerbreitet breierlei

(Schulen : ©tiftS- ober $)omfchulen, älofterfchulen unb Pfarrfchulen.

®ie beiben erften Birten von UnterrichtSauftalten entfalteten jur

Seit ber fächfifchen unb falifcben Äaifer eine herrliche 93lüte,

Währenb bie Pfarrfchulen erft jur $eit beS aufflrebenben ©ürger^
tums unter ben §or)enftaufen $u h^^orragenber Bebeutung ge=

langten.

i <2pe#t, @. 33.
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öe&or vuir uns mit ben @egen|tänben beS Unterrichts unb

bcn Einrichtungen bicfer »ergebenen ©$ulen befaffen, laffen tt>ir

«n8 t>on ©pechts 33u<h burdj bic öerfchiebenen STeilc S)eutfchTanbs

führen, um bic h*rtoorragenberen UnterrichtSanftalten nebft ihren

berühmteren ßehrern ju muftern.i

$>aS in Reffen üom h1 - öonifaciuS begrünbete Älofter $u

gulfca glänjte lange 3eit ^tnburd) bur<h eine Sfteibe bebeutenber

Siebte unb fiehrer, bereu berühmterer unb größter SRabanuS

Maurus, 2HfutnS ©<hüler, als erfler praeeeptor Germaniae mit

8e<±t bezeichnet wirb. Sieben gulba erfreute ftä) §er$felb wegen

feiner fcorjüglichen ©Rillen eine« gro§en SRufeS.

3n ©chroaben fämpften jroei ©chulen um ben geizigen SBor=

rang, St. ®aHen unb Reichenau. S)aS erftere ftanb im 10. unb

11. 3ahr$unbert an ber ©pifce beS gefamten Unterrichts in

Seutfchlanb unb hatte biefen SRuhm einer ganzen Steihe gelehrter

Siebte unb 2ftönc|e ju bauten: ©er 3re 3Jtöngal, ber $hur9auer
3fo, iRotfer ber ©tammler, £utilo unb anbere (ehrten im ßlofter

be« hl. ®aflu$. Reichenau erfreute ft<h feined SBalahfrib ©tra=

buS unb ^ermann beS Gahmen, eines ber gelehrteften Männer
feiner 3eit. hieben biefen ßlofterfchulen ragten bie ©omfchulen

§u £onftan$, befonberä burch ben (Sinflufe beS SIbtbifchofS ©alomo,

unb bie ju Augsburg hert>or. 2)aS Sttnfefcen ber le&teren bauerte

bis gegen baS 12. 3ahrhunbert fort.

Unter ben 3Mf<hoffiäbten am ?R^cin zeichneten fi<h burch ben

fHuf gelehrter SWbung auS: SJtainj, SBormS, ©peier unb üöln.

3n manchen ©täbten blühten jugleid) üerfa)iebene ©tifts* unb $farr*

tarnten neben ben SDomfdjulen.

„%on ben melen im Äölner ©prengel blühenben Älofterfa)ulen

mu§ uorjügtuh bit ©a)ule im Älofrer ©tablo genannt »erben, ba

wm hier auS im 11. 3ahrhunbert, ähnlia) tt>ie im 10. 3ahrhutrt>ert

aus Bt SKarimin bei £rier, üielfadh Mönche als Siebte in beutfehe

Älöfter berufen ttmrben, um bie verfallene 3ucht nrieber her^u*

fteßen. Unter ben lothringif<hen ©d)ulen, an benen fich baS reichfle

litterarif(he £eben enttoicfelte, übte auf S)eutf<hlanbS Unterrichts--

Müalten ben bebeutenbflen <£inf!u& bie toeltberfihmte fiüttid)er ©a)ule

aul 2Jtöitner, bie bier ihre S3ilbuug erlangt hatten, finb im

1/. Sabrhimbert fehr häufig als hohe fachliche üöürbenträger in

$eutf$lant> *u fatan, auch »»rben folche in ©tiftern unb Abteien

ali £el?rer eifrig begehrt." 2

1 ©pe#t, dritter Stbfänitt, @. 296-3D4.
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3n äBeftfafen nrirfte ber fcf. Siubger, ein fc^r gelehrter

ÜÄann, fa)on ju Äarl3 beS ©rofeen 3«* als $tfa)of von SRünfter

burä) Sefyre unb Seifpiel £öa)ft fegen$reic$. 3ftm ^at au<$ ba3

ßlofter 2Berben an ber 9tu$r ben SRuf Vorüberge&enber ©ele^r«

famfeit &u Verbanten. SSon bauernbem @influ& mar bie Älofter*

fc^ule §u (Sorvety, an tvela)er ber (I. 8fa8gar, bevor er feine

•iRiffionSt&ätigfett unter ben £änen unb 6a)n>eben entfaltete, als

Sefcrer teufte. Serfelbe 2Jtonn t)ob Hamburg unb ©remen ju

Siften gelehrter ©ilbung empor.

3m öftltcfcen €aa)fen toar bie $omf$ule ju £ilbe$$eim lange

3eit ein gauptfifc ber ©elebrfamfeit. Sin fe&r gefeierter £e&rer

bieler €a)ule tvar im 10. 3atyrfcunbert £bangmar, au« beffen

6<$ule SRänner tvie SBerntvarb unb ÜReintverf hervorgingen , bie

tvieber beibe als fie^rer unb $ir$enftirften ausgebreitete Sbätigfeit

enttoicfelten. 3Roa) in$ 13. 3atr^unbert hinein erftretfte fiä) bie

©lütejeit ber JpilbeSReimer ©ele^rfamfeit. daneben ifl bie S)om*

fdnile ju 2Jlagbeburg mit i^rem berühmten fiefcrer Dtria), ber ein

jtoeiter (Stcero genannt tourbe, ju erwähnen.

SBenben mir uns naa; Stevern, fo treffen toir auf eine gro&e

SJtenge l;ervorragenber iöilbungSanftalten an ßlöftern fotvo&l als

an ßat&ebralen. $ie Älöfter im fc&iemfee, in ©enebiftbeuern,

2öeffobrunn, 9iieberaltai$, Stetten unb viele anbete erfreuten ft$

lange 3"* beS Dtufcö befonberer ©ele&rfamfeit. 3n Segernfee

entfaltete groumunb als fiebrer eine befonbere £&ätigfeit, unb
eine lange SKei&e r-on Siebten unb SRöncben biefeS älofterS befd&äf-

tigte fi# eifrigft mit ©tubien unb 21bfa)reiben ton £anbfa)rtften.

Unter ben 2>omfa)ulen $koernS glänze t>or allem bie in greifma,

bervor unb ftanb im neunten 3aWunbert befonberS wegen i&rer

Seiftungen auf bem ©ebiete ber Äira>nmufif in befonberem Slnfeben.

später braa)te ber gelehrte S3ifcfeof Otto von greijing bie bortige

£a)ule babura) ju befonberem SÄnfetyen, ba& er uaefy bem SJlufier

ber franjöfifa)en ©a)ulen baS ©tubium ber 2lriftotelifc$eu ^ilofop^ie

befonbere pflegte. 2lua) am bif$öfli$en §of $u $affau entmiefeite

fia) regeö geiftigeS ßeben, befonberS unter bem in 6ä)ulangelegen-

beiten fe&r erfabrenen S3ifa)of SUtmann im 11. 3a$r^unbert. 3«
9tegenSburg blühten balb neben* balb nad)einanber bie bifä)öflic$e

©a)ule unb bie Älo(terfa)ule oon ©t. (Smmeram, fo ba§ bie ©tabt

aU bad jtoeite Sltben gefeiert toirb.

Sßon Hävern aus merfen mir noä) einen furjen ©lief auf ba3

benachbarte Oefierreia), beffen Äloflers unb 6tiftSfcbulen ben übrigen

im &eutf$eu $Reid) nta)t na$ftanben. Unter bem ©influffe beS

eben erträ&nten ^Bifajof« Slltmann von ^affau ^oben fta) 6t glorian,
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St gölten, Ärem«münfier, 3Mf u. a. $u bebeutenben SBtlbung«--

flätten empor , unb „in bem oon tym geftifteten Älofter ©öttroeib

btfanb ft$ t>on Slnfang an eine ftarf befugte unb fefcr berühmte

6a)ule, beren 3öglinge ju ben &ö$fkn Äird)entourben berufen

nmrbeu".

äöoHten toir olle Sßflanäftätten geiftiger Äultur im beutfa)en

Steide auf$ä&len, fo Dürfte too^l fein 8if$ofjtJ, fein Älofter um
erahnt bleiben, ba alle $u getoiffen 3eiten unb in gegriffen 93il-

bung*fäa}ern ßeroorragenbe« leiteten.

9tt$t immer toaren bie «er&ältniffe ber Pflege ber 23if[en*

febaften unb bem bamit jufammen$ängenben Unterrid)t ber 3"9cnb

gunfttg. »bgefeben bon ben Äriegen, tüobura) oft auf Sa&re

binau« alle geifHgen öeftrebungen in ben §intergrunb gebrängt

werben mufeten, unb oon ben SBerroüfhmgen unb ber einäfd&erung

ber jUöjier unb ©täbte burä) au«toärtfge geinbe, gab e« aud)

getoiffe Begebungen innerhalb ber fl6fterlia)en 3Äauem, bie oon

jefcer ben toiffenfa)aftli^en ©tubien wegen ü)re« oertoeltlu^enben

(rinflujfe« abbolb »aren unb befonber« gegen ba« Sefen &eibnif$er

Tutoren eiferten, toeil ber 3n&alt berfelben fittengefä&rlidj erfdjien

unb bedbalb bem SJlön^tum gefafcrbrotyenb »erben tonnte. 3n *

folge be« ßinflufle« ber Kongregation oon (Slunp tourben in

oielen ber im 11. 3<*&rbunbert reformierten JHöfter bie geteerten

ctubien gänjli$ oerbannt unb bie 9Könd)e auf ba« ßefen be«

kalter« faft au«fd)lte§lid) befdjränft. S)oa) toaren bie« nur oor*

ubergebenbe £inberniffe, unb immer mad)te fid) toieber ba« 53e=

bürfni« nad) fcö^erer geiziger SMlbung geltenb. „ffiurbe aber im

tBioerfprud) mit ber £rabition ber Säter irgenbtoo ber 93erfua)

gemalt, fte gänglic^ beifeite ju Rieben, fo geriet balb bie tyeo*

logiföe ©ilbung in 25erfafl, unb geiftige $erro$ung na&m über*

2lu$ bie 2>oms unb ©tift«f$ulen fonnten ft$ biefem (Sinfluffe

fhreng a«fetif$er &nfi$ten nid)t ganj entjieben unb liegen, unter;

ftüßt oon einem gegriffen |)ang jur ©leia)gültigfeit unb Bequem*

lia)fett, ni<$t feiten ben gelehrten Unterricht in SBcrfafl geraten.

3n«befonbere &atte jur Qät ber Äreugjüge ber ©eifl ber

6mnli#fett unb SBertoeltüdjung an mannen btf<$öfli$en ©ifcen

jo fiberfcanb genommen, bafc man au« biefem ©runbe gelehrte

Öefd^äftigimgeit bernad)läfftgte ober fu$ oergeblia) nad) einem ge=

eigneten £d>olafrifu« umfab- ©nblicty trug aud) bie immer me$r auf*

femmenbe Sitte, im 2lu«lanbe, namentlia? in $ari«, ben ^ö>ren

1 &ptd)t, ©. 57 -
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©tubien obzuliegen, nid)t toenig ba$u bei, bafj gegen baS 6nbe

be$ 11. unb §u Anfang be8 12. Qahrhunberts Diele Klofter* unb

Somfäulen oon ihrer früheren ©ebeutung ^erabfanfen ober aud)

gänzlich verfielen.

@3 ifl ju oerrounbern, ba§ tro$ biefer mannigfachen Störungen

unb Unterbrechungen boch ber gelehrte Unterricht in $)eutf$Ianb

nie gänjlid; aufborte, fonbern immer mieber ui neuem ßeben auf-

blühte, ©o gefchah e$ j. 33. nad) ben Seitcn ber Karolinger unter

bem (Sinfluffe ber fächfifchen Kaifer. „5öie in ben £agen Karl«

be3 ©rofjen", fagt Specht ©. 54 , „ftrahlte unter ben Ottonen

mieberum oom ^alafte be« KaiferS ein &efle$ £id)t aus, mieberum

mürben 9)ieijter ber freien Künfte an ben §of berufen, too ein

ÜJlitglteb be« Kaiferlaufe« , OttoS be8 ©rofeen jüngfter ©ruber,

ber @r$btfä)of ©run oon Köln, burch fein reiche« Söiffen felbft bie

©efanbten be3 griec^ifa)en Kaifer8 mit ©taunen erfüllte. 2CHc

©chulanjtalten be3 9teid)e8 belebte bamald ein neuer ©eift, unb

ba3 ©tubium ber Sllten fanb eine pflege mie niemals &ut>or."

2Iuch auf bie ©Übung ber grauen mar biefe 93Iüte be« ge*

lehrten Unterricht« nicht ohne Einfluß geblieben. SRathiloe, bie

treffliche ©emat)lin König Heinrichs I., fouTbe im älojter §erforb

erlogen unb unterrichtet unb mirfte als Königin in ben Don ihr

gelüfteten Klöftern unb ©acuten ju üueblinburg , ^öhlbe, SRorb*

häufen bura) ihr ©orbilb höchft fegenSreich. SDU feingebilbete

©erberga, 2Iebtifjin be$ Klo(ta ju ©anberSheint, erjog bie be*

rühmte S)ia)terin ßrotfuit unb unterrichtete pc unb anbere Tonnen

in ben humanen Söiffenfchafteu. @8 mar fo meit gefommen, ba&

im 10. Sahrhunbert faft alle oomehmen grauen fid) burch gelehrte

©Übung auSjeichneten. 3n ähnlicher SBeife blühten jur 3eit ber

£ohenftaufen bie fünfte unb 2Biffenfa)aften in 5)eutfchlanb auf«

henlichfte mieber auf, moju ber @influ& ber innigen ©erbinbung

mit Stalien nicht menig beitrug.

9JUt bem dhnporblühen ber ©täbte unb bem Ueberhanbnehmen

beS 2öohlftanbe« unter ben ©ürgeru much« aud) ba8 ©ebürtnte

naa) neuen ©chul; unb ©ilbungSanftalten, fo baf$ bie beftehenben

S)om< unb ©tiftSfchulen nicht mehr genügten unb fich ba8 ©er
langen geltenb machte, an ben Kirchen ber einjelnen $Pfarrbe$irfe

befonbere $farr- unb ©tabtfa)ulen ju grünben. $)ie$ gefchat)

namentlich in ben größeren §anbeläplä{jen beS nörblid)en S)eutfch'-

lanbS. SDiefe ©dmlen befriebigten mehr ba8 prafttfehe ©ebürfnU

beS bejferen ©ürgerjlanbeS unb befä)ränften ihren Unterricht

auf Untermeifung in Religion, Sefen, ©abreiben unb Rechnen.

Allmählich oerbreiteten fid; biefe UnterrichtSanRaiten über ba8
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gan$e 9Reiä) unb toerbrängten jum £eil bic immer mehr in Verfall

geratenben ©tift«* unb Klofterfchulen. ©eit ber 9Rttte be« 13.

Jahrhunbert« befanben fia) in aßen ©täbten, aua) in ben fleinftcn /

£dmlen, bic ber Stoienmelt bic elementaren Kenntnijfe ©ermittelten.

gragen mir nun, roelche« bie ©egenftönbe be« elementaren

3ugenbunterriä)t« an affeu ben öerfd)tebenen 6a)ulen be« 3RttteI=

alter« waren, fo bürfen roir eine ©efümmung ber 2laa)ener ©pnobe

üomga^re 739 al« 2lntmort hinfallen: bic ^falmen, bie ©a)rtfc

Seiten, ber Äirchengefang, ba« Rechnen unb bie ©rammatif. ©alt

biefe Corfchrift aua) sunächfi blofc für ben ju theologifchen ©tu*

bien toorbereitenben Unterricht, fo ift bei bem (Sinflufi, ben bie

Äiro)e in biefen fingen ba« ganae 9)Uttelalter ^inbura) übte, aua)

für ben 2atenunterria)t eine anberc ©runblage be« SBiffen« un*

oenfbar. 3(1 ja boa) auä) bic Kontinuität unb ber ©tillfianb

eine befonbere @igentümlia)feit ber ganzen Seit, *>on ber mir

fornbeln.

$ie ©praä)e be« Unterricht« mar unb blieb bie lateinifa)e.

©« mirb un« beflimmt überliefert, ba& in einjelnen ©ä)ulen, mit

2luinahme ber ganj fleinen ©a)üler, üon Anfang an fein 2öort

t^eutfä) gefproa)en toerben burfte, auger etma jur Interpretation

De« lateinifd)en 2lu«brucfe«. SRübfam lernte ba« Äinb ba« £efen

unb noa) mübfamer ba« ©ä)reiben biefer freinben ©praä)e. ©leic^-

jeitig, ja fogar oft t»or bem eigentlichen ©o)ulunterricht lernte e«

bie lateinifa)en ^falmen au«tt)enbig, ma« eine ©aä)e unenblia)er

ittube unb ©ebulb mar, ba man bem Ätnbe ood) SBort für ©ort
einen gemiffen ©rab be« SSerftänbniffe« beibringen mufjte. Um
bann bie Kinber balb beim ©ottefcbienft mitmirfen laffen ju fönnen,

tourbeu fie frübjeitig im ©ingen unterrichtet, unb einzelne ©chulen

erfreuten fto) megen ihre« forreften Kirchengefange« befonberen

Sufe«. gerner mürben ben Knaben unb 9Jcäbä)en bie Anfang«:

cjTünbe be« Rechnen« sunää)ft an ben giugern, bann mit £ilfe'

eine« Siechenbrette« beigebracht.

Wlit bem Untcrria)t in ber ©rammatif begann bereit« eine

höhere ©tufc ber ©Übung, bic über ben elementaren emporführte.

ftnfenbe römifche Altertum ^atte nämlich ben gangen Krei«

tei errc^Wopäbifchen Söiffen« in Reben S)i«jiplinen sufammengefa&t

unb oiefelben bic septem artes liberales genannt: ©rammatif,

jtyeforif, 2>taleftif, Slritbmetif, ©eometrie, Slftronomie unb 3Wufif.

x)tf brei erfteren, melche fia) auf fpradjliche öilbung beziehen, be*

jetainefe man ald ba« fcrimum, bie toter anberen, auf matbema*

n'fäer ©runblage beruhenben, al« &uabrü>ium. fciefe fteben ®i«=

uplmen bilbeten ben Inbegriff beffen, ma« man miffen mu&te,
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um al* doctus, eruditus ju gelten. ^Natürlich mar nic^t in allen

&hranftalten Gelegenheit gegeben, in allen biefen 5)i*8iplinen

gleichmäßig gut unterrichtet $u werben; bie* ^ing $u fehr »on

bem Sorhanbenfein geeigneter ßehrfräfte ober fiehrmittel ab. (Sä

njurben bann tt>o^I ßehrer oon au*n>ärt* berufen ober bie ©dbfiler

$ur aSeröoflflänbigung ihre* Söiffen* an anbere ße&ranflalten

getieft.

211* grunblegenbe, alle* umfaffenbe SM*&iplin galt bie ®ram*

matit. @* gab jahllofe Äompenbien biefer ©iffenfehaft, unb in

allen Älöftern unb Kirchen mürben folc&e nach antifem SRufier

©erfaßt ober abgetrieben, ®ie ©rammatifen be* 2)onat unb be*

*Pri*cian maren bie oerbreitetften; boch rannte man an mannen

ßehranftalten auch anbere au* bem Slltertum überlieferte ober oon

Odetten be* Mittelalter* ©erfaßte ße&rbüd&er ber ©rammatif.

J)er 6d)üler lernte bie Untertreibung ber SRebeteile, $>eflinieren,

konjugieren u. f. m., unb gleichzeitig mürbe bie ßeftüre lateinifd)cr

dichter ober ^rofaifer betrieben, SBeifpiele angeführt unb befonber*

f^toierige ©teilen erflärt. 9Richt äße alten ©chriftfiefler maren

gleich Mtöt unb geartet. Stilen ooran an SBertfchä&ung ftanb

im gangen Mittelalter Virgil; ihm gunächft tarn §oraj, auch mohl

Ooib. fßon ben hiftorifchen ©chriftftenern mürben ©aüuft, Zaätui,

£it>iu* am meiften gelefen, ©on ben oratorifchen (Sicero. 9ti<ht

immer mar man ben ©Triften ber alten Reiben mohlgefinnt; e*

gab erbitterte ©egner biefer fieftüre. Söon biefen mürben bie

chriftltä)en dichter, mie Sßrubentiu*, 3uöcncu*/ ©ebuliu*, unb bie

SBerfe ber Kirchenväter jum ©tubium ber ©rammatif gemäblt.

„Um bie gabeln be« Stoian unb bie ©tttenfprüche (Sato* au* bem

@lementar*Unterrichte gu ©erbrängen, h^tte Othloh oon ©t. Emmeram
feinen Uber proverbiorum ©erfaßt, eine ©ammlung ©on ©Uten*

fprüchen, bie er gum größten £eile ber heiligen ©chrift entnahm,

meil e* ©iet paffenber fei für ©chüler unb Sehrer, bie erfxen 2ln*

fangSgrünbe au* chtiftlichen ftatt au* ^eibnif^en ©chriftfteßern

gu erlernen. 2lber trofc aller 53ebenfen gegen bie Pflege ber roelt-

liehen SBtffenfchaften h^1 www boch im allgemeinen mährenb be*

gangen Mittelalter* an ber altüberlieferten unb Oon ben Tätern

ber Kirche gebilligten Äehrmeife feft."
1 3um ©tubium ber @ram=

matif gehörte auch Serücffichtigung ber Metrtf, bie man bi*=

meliert fehr eingehenb betrieb, ©rächten e* boch mittelalter-

liche ©elehrte gu großer gertigfeit im Richten in tatehüfeher ©praa)e,

ja, bie *Ber*maße ©ieler mittelalterlicher Sßrobufte übertreffen an

1 6pe$t, @. 52.
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Äunfrfertigfeit unb ©chnrierigfeit nicht feiten alle«, toaS bie alte

jeit barin überlieferte. 3um SBerjtönbniS ber latetnifchen 6<hriften

brachte ber Sehrer aufjer ber grammatifchen ©rflärung bie erfor-

berlia)en antiquarifehen, mtythologifchen ober htftortfchen Röttgen

üor, bie man roohl auct) an bem Sftanbe ber 99ttä)er bemerfte.

desgleichen fä)rieb man oft gmifcben bie ftAten be3 lateinifchen

£erte3 bie ttebertragung einzelner 2luSbrücfe unb ©äfce in beutfcher

6praa}e auf ober legte felbftänbige @loffen= unb SBörterfammlungen

an. $on allen biefen ©rperimenten fmb und au« ben mittelalter*

liehen ©ibltotberen gasreiche Belege erhalten, bie un« ein giemlich

Deutliche« 53ilb baoon geben, hrie man in jenen 3eiten bie ßefture

ber alten 6<hriftftefler betrieb.

©enn oon ©rammatif bie Siebe ift, hat man natürlich bloß

an bie lateinifche 6praä?e gu benfen. $>a« S)eutfd)e mürbe noä)

nid)t grammatifalifcher Sehanblung getoürbigt, unb toa« bie übrigen

alten ober neuen ©prägen betrifft, fo gab e« im gangen 3Jttttel*

alter unter ben ^benblänbern nur febr menige, bie fuh ^tx
grünblid)en Äenntni« ber alten grie$ifa)en ober ^ebräifd)en Sprache

erfreuten; benn meift befa)räntte ftä) biejelbe auf einzelne Söori*

formen ober 6praä)erfä)einungen. dagegen geigte IIa) nicht feiten

ca« Sebürfni«, bie neugriea)ifa)e €praä)e, mie fie bamal« am £ofe

gu Äonftantinopel gefproa?en mürbe, tennen gu lernen, ba groifchen

ben £bfen ber beiberfeitigen Äaifer ein mannigfaltiger SSerfe{>r feit

fcen dlteften 3^ten ftattfanb. Ueberhaupt mar Äenntntö ber au«*

©artigen mobernen Sprachen im TOttelalter ettoa« febr Seltene«,

ba ja ba« Sateinifä)e bie über ba« gange Slbenblanb oerbreitete

einheitliche *öerrebr«fprache für Äird)e unb Staat ausmachte.

2$om Stubium ber ©rammatif fd)rttt man oortoärt« gu bem
ter 9tt)etortf. Seboct) mürbe biefelbe, toenn man aucb auf ßicero«

Schrift de inventione ober bie ©üa)er ber rhetorica ad Herennium
jurücfging, nicht in folcher SBeife getoürbigt, toie bie« beim» Unter*

ri$t ber alten Börner unb noa) gur Äatfergeit an ben grammatifa)*

rhetorifa)en Schulen, namentlich in ©aQien ftattgefunben fyatte.

5ton befchäfttgte ftd) im Mittelalter mit Styetorif gu bem Qvoede,

um bie merrooDe Äunft, in richtiger, untabeliger Söetfe ©riefe,

Urtunben unb anbere $)ofumente gefa)äftlid)en unb rechtlichen

$nbalt& abjufafTen, gu erlernen. 3u biefem Swecte mürben gange

Sammlungen unb gormelbüd)er angelegt, bie als 3Jcufter unb

Soxbilbex in ähnlichen g&tten oermenbet merben tonnten. 93i^

teilen erforderte biefe Äunft ein giemliche« 9Jta& praftifcher unb

jurifiifäer £enntniffe, in bereu 53cfi^ fia) jene fefcen mu&ten,

bie ali ßansler ober Notare an ben größeren unb Heineren £öfen,

$tit1d>rift füt *U9**i> «W*J*i«»c# 18W. (?«ft II. 7
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Flößern unb ßerrenfifcen tt)re Sefchäftigung fugten. ©oI$e SJcänneT

waren ju allen 3eiten t)o<h gefehlt unb fet)r gefügt.

$ie britte $i*jiplin be« SCrioium«, bie £>taleftif, ftanb in

engem 3ufammen^ang mit ber SRhetorif unb mürbe befonber« mit

SRttcfficht auf S)i«r>utationen gelehrter 2lrt betrieben. 3uweilen

würbe auf biefe Äunfl gro&er Söert gelegt, befonber« al« von

*ßari« au« bie gelehrte S)i*putatton fi<h über bie SRachbarlänber

verbreitete. 3)a gewann bie Sogif unb $>ialeftif in ben €<hulen

ein fold)e« Uebergewüht, bafe felbft bie ©rammatif unb Jl^etorif

fiiefmütterliä) betyanbelt Würben. $)ie Sehre von ben Kategorien,

ben ©egenfäfeen, ben vertriebenen 6chlüffen, ben £)efmitionen

u. f. tu. würbe emgehenb behanbelt unb bie latetnifd)en Heber*

tragungen 2trtftoteIifd)er Schriften ober bereu Äommentare als

8ehrbüä)er benü&t.

2öar ba« Srivium abfolviert, fo ging man über jur erften

$)i«jiplm be« öuabrivium«, $u bem allenthalben nur begabtere

©chüler jugelaffen werben tonnten, §ur Slritbmetif, worunter man
nicht mehr jene elementare Slrit^mettf verftanb, bie fä)on bem
ßnaben im 2lnfang8unterriä)t beigebracht Worben mar, fonbern

bie S3efa)äftigung mit fd^mierigeren atithmetifchen Problemen, be-

fonber« aber bie Äenntni« ber d^riftltct)en 3eitrecbnung, be« $a=

lenber« unb ber fird)lid)en gefte. ©i«meilen mürbe barauf viel

3eit unb 2Jcül)e verwenbet, unb nicht wenige ©elet)rte be£ 3Jtittel=

alter« t)aben berartige £et)rfd)riften t)interlaffen, fo j. 33. Sllfuin,

Sftabanu« 3Jtouru«, §ermannu« Contractu« u. a. bisweilen ver=

ftieg fid) biefe ©efa)äftigung mit ber SRechentunft bi« $u einer tief*

finnigen 3a^enmo(tif, wie Wir an« 2tlfuinS unb Sftabanu«' Schriften

erfennen. 2Rit ber ^Berechnung be« flircr)enfalenber« ftanb bie

ßenntni« aftronomifcher ©efe&e in tnnigfter Berührung.

SBenn aua) 2lfrronomie nicht ©egenftanb be« regelmäßigen

Unterricht« fein tonnte, fo mibmete man boa) in einzelnen Sehr*

anfialten, namentlich bi«meilen in ben ßlöftern, auch biefer 25i«s

Siblin teine geringe Teilnahme. ©d)on am §ofe Äarl« be« ©ro&en
würben aftronomifche Stubien eifrig betrieben, moju ber flaifer

felbft unb 2Ufum befonbere Anregung gaben. 3m 10. unb 1 1. 3ahr=

bunbert gewann biefe roiffenfchaftltche S5efa)äftigung einen bebeu*

tenben 3luffct)wung babura), bafe man von ben Arabern in ©jpaniett

aftronomifche ^nftruraente utfb £et)rbü<her tennen lernte, ©efonbereS

SBerbienft erwarb ftch tynin ber gelehrte ©erbert, ber nachmalige

^ßapft 6ilvefter II. SIber auch auS Dem Altertum waren aftrono=

mifche $ilf«mittel überliefert unb in ben ©chulen Vielfach benüfct

Worben, Wie £vgin« Astronomica, Strat« Phaenomena u. a.
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$a« Stubium beffen, roa« man im Mittelalter ©eometric

nannte, untertrieb fia) naa) gorm unb 3n$alt mefentlid) toon

unferen gütigen Gegriffen über ©eometric. Man Derftanb bar*

unter naa) Martianu« (Sapella, ber ßauptquelle für biefe« gaä),

me^jT fca«, roa« roir ©eograp&ie nennen, roä&renb oon ben Se&r*

fjfcen ber eigentlichen ©eometrie nur fe{ir roenig befannt roar.

Herbert bet)nte bura) feine ©tubien aua) ben Ärei« biefe« äßiffen«*

jtoeige« au«, fo bafj man fta) toon ba an met)r bamit befd&äftigte.

$>ie geograp^ifdjen Äenntniffe fc^öpfte man au« bürftigen Äom*
penbien be« Altertum«, roie bem &on 3uliu« ©olinu« naa) ^liniu«

bearbeiteten 2lu«jug, ober au« be« 3ren ©icuil über biefen @e*

genftanb oerfa&tem $3fia)lein. Qeboä) waren bie Sorftellungen, bie

man ft$ üon ber ©tö&e unb $efä)affenbeit untere« SöeltfÖrper«

maa)te, fefcr unbeftimmte unb &on ber 2Birfliä)feit abroeia)enbe.

Sud? ©eltfarten jeiä)nete man in einzelnen Älöftern, roie 93.

eine foIa)e in 6t. ©allen t>or$anben roar.

2ln managen Slnftalten, roie in gulba, rourbe aua) eine Slrt

naturgefa)ia)tlia)er Unterricht neben bem geographifä)en betrieben,

tooju man t>a« Material im früheren Mittelalter Dor$ügli<h au«

3ftbor ton Seoißa ober au« be« Stabanu« Mauru« 6a)rtft „De
universo" fdjöpfte. 2lua) mit Xier< unb ^rjneifunbe rourbe bi«--

»eilen bie lernenbe 3ugenb befannt gemalt.

Mit großem ©ifer rouroe enblid) an faft allen fie^ranftalten

be« Mittelalter« bie Mufif gepflegt, unb groar ebenforoot)l t&eo=

retifä) al« prafüfa). ©runblegenb für ba« SStffen in biefem gaa)e

•raren be« $Boett)iu« fttnf 99üa)er rDe musica", naa) roela)en

ja^llofe Äompenbten unb Se^rfa)riften gefertigt rourben. „2Ber

nur gut $u fingen oerftanb ober e« ju einer großen tea)nifä^en

Jertigfeit im Spielen »ergebener 3nftrumente gebracht t)atte,

galt be«^alb noa) ma)t al« ein Muftfer. 9cur berjenige rourbe

al* ein fola)er betrachtet, ber im Ouabrioium Ha) tiefere Äennt*

itiife üon Den Stonoerbältniffen erroorben, fcorjüglia) aber bie 93e*

jungen ber Mufif jur 3lrit^mettf erforfdjt hatte unb mithin

Vit gähigfeü befafe, über Xonart unb 9tbbtt)mu«, über Älang--

gffa)lea)ter unb beren 33ermifa)ung, furj über alle« &u urteilen,

was in ben roeiten Bereich ber fconfunft gehört." 1 gttr praftifa)e

SirQenmufit waren bie Bemühungen Äarl« be« ©rofeen grunb»

legetib. @r lieg, um tüa)tige ßebrer hiefür >u geroinnen, foroo&l

Bänger $ur 2lu«bilbung naa) $Rom reifen al« aua) öon bort

italitnif$e HWeijter in fein 2anb fommen. 3« rourbe am

1 2pecbt, 142.

L.
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SDomftifte ber ßirä)engefang in befonberS muftergültiger SBeife ge*

trieben. 3n 6t. ©allen unterrichtete £utilo bie Schüler ber

äußeren Älofterfchule im ©aitenfpiel. Sin ben £öfen ber #erjoge,

©rafen unb (Sblen fpielte bie Pflege ber SRuftf eine bebeutenbe

ftotte.

3iel unb 2lbf<hlu& aller gelehrten ©ilbung war im Mittelalter

ba$ ©erftänbniS unb bie Auslegung ber ^eiligen ©chrift. 2öie

wir gefeben fyabtn, würbe fä)on in früherer 3"9cn^ m& *>em
2lu8menbiglernen be8 SßfalterS begonnen; baran fd>loffen fich @e*

bete, gormein unb ©prüche, unb man fam bei jeglicher 2lrt t>on

Unterricht flet« auf bie SRufcanwenbung für bie Religion jurütf.

Sitte übrigen $>i«aiplinen würben als bienenbe £anblangerinnen

ber Geologie angefehen, unb ba* ^ö*fte Söiffen ^atte ber erlangt,

ber mit ßilfe ber ©rammatif (natürlich ber lateinifchen, ba man
ja nur bie lateinifa)e ©ulgata fannte), ber 9tyetortf, fcialeftif u. f. to.

jum breifaa)en ©erftänbniS ber ©ibel, nämlich jum ^iflorifd>en /

moralifdjen unb möfttfchen, gelaugt mar. $tefeS 3iel Würbe, fo*
•

weit e8 möglich war, auch bei ber ©ilbung ber Saien angehebt,

wenn auch tytx je nach 3«* unb Umftänben bisweilen ganj aubere

SBerhältniffe in ©etracht gejogen werben mu§ten.

3ur jjeit ÄarlS bes ©ro&en unb ber Ottone liegen bie 2*or=

nehmen ihrer Sugenb eine ä^nlid^e ©Übung angebeiben, wie fie

am föniglid)en §ofe erlangt würbe, inbem bie Anregung ju ge=

lehrten ©tubien fid^ oon borther über ben Sbel beS 93olfeS oer=

breitete. SöamalS untertrieb ft<h Sn^alt unb 3iel biefer ©Übung

wenig oom flerilalen Unterrichtsziel. 5^od^ ju 3c^en / D*c ^m
gelehrten ©tubien weniger günftig Waren, lag bie ©ilbung be3

§CbeId ooUfiänbig banieber, inbem man bie 33ef$äftigung mit ben

©ücbern uub ba« ©ifcen in ber ©d)ule für oerweichlicbenb unb

entehrenb ^ielt.

2US mit ber 3^t R<5 ein gefonberter, mit Vorrechten auS-

geftatteter Stttterftonb auSbilbete, nabm man in biefem fcor allem

auf 2luSbilbung ber förperliä)en Gräfte, güt)rung ber Söaffen,

©ebanblung ber Stoffe unb Uebung in gewiffen ritterlichen %u-

genben ©ebaä)t. 3Rur auf 3Ruftf unb ©ichtfunft oerwenbete man
allmählich mehr unb mehr @ifer, inbem man ft<h bie fran-

jöfifche, befonberS bie prooengalifche SRitterfchaft $um ©orbilb

nahm. 9hiS biefem ©runbe eignete man fich in biefen ßreifen

auch bie neueren auswärtigen Sprachen an unb fuä)te bura) Steifen

fein Söiffen ju oerooHftönbtgen. Söolfram oon (Sfchenbad) gefleht

feine gelehrte ©ilbung genoffen ju ^aben unb Weber lefen noch

fchreiben ju fönnen. 3)och erwarb er fia) burch fein DtelgeftolteteS
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Seben mancherlei Äenntniffe in 2lfrronomie, 9kturgefaxte,, SRo*

tbologie unb Geologie unb erfreute bie ©elt mit {einen r)err*

liefen $ia)tungen. ©ottfrieb oon ©trafeburg lögt ben jungen

fcrifton, ber Pflege feiner SWutter entwarfen, mit einem <£rsief?er

auf Reifen geben, fi# ©ie Siebe unb gretmbfa)aft afler SBelt er»

merben, groben oon 9ütterltä)feit unb oon feiner Äunfi im Warfen«

fpiel ablegen, unb pellt un« in ifcm baS gbeal ritterlta)er (Sr*

jiebung oor Äugen. S)er Unterrta)t an ben ©ifcen be« 2lbel«

mürbe oerftönbigen, gelehrten SWännern übertragen, bie entroeber

felbft bem SRitterftanbe angehörten ober, als @dftttä)e gebilbet,

ben firä)liä)en $)ienfl im ©ä)lofe üerfaben. daneben übten aber

bie grauen einen tiefge^enben <£tnflu& auf baS geizige fieben ber

Stüter.

(SS roar fä)on feit alten Reiten ©Ute, bafj abelige grauen

an ber gelehrten Silbung Anteil nahmen. Söir bürfen nur in

ben @efcr)i<$ten über baS $of(eben ÄarlS beS ©ro&en ober ber

fäa)fifä)en Äaifer naä)lefen, fo werben mir überall gebilbeten, ja

gelehrten grauen begegnen. 2Bem märe ntä)t bie ©efa)iä)te ber

fronen §ergogin §abrotg befannt, bie in tyrer 3wgenb ©riea)tfa)

gelernt l)atte unb mit bem 6t. ©aUener ÜDtönd? (5ffef)art auf bem

ijobentroiel Virgil unb ©rammatt! Rubierte? 3n feiner ©Ute

unb gefellfd)aftlid)en Umgangsformen roaren bie Manien £er)rerinnen

unb Ghrjieberinnen ber bitter, ©ie lernten Sateinifä) unb grau»

jöftidt), fanben am ßefen ber SRitterromane ©efaQen, fä)rieben unb

empfingen järtliä)e ©riefe unb oernaajläffigten trofo aQebem niefct

bie £Befd?äftiguug mit ber heiligen ©ä)rift. 3n 3^°^cn* Erziehung

bei ©ottfrieb oon ©trafjburg lernen roir ben ©ang unb baS 3iel

tt>eiblia)er 6r§iet)ung an ben $öfen ber bitter fennen.

aflmäblia) ging ber SBunfä) naä) befferer @r§ie^ung unb naä)

Zueignung feiner ©Übung auä) auf bie Äreife beS immer mehr

jia) b^benben SürgerftonbeS in ben ©täbten über, too anfangs

ebenfall«, tote auf ben Ritterburgen, $ßrtoatler)rer ben 3ug*nb*

unterria)t beforgten, balb aber bie ju neuem Seben ern>aa)fenben

?farrfa)ulen ben ©ilbungSbebürfmffen entgegenfamen.

2Bir fet)ren sunt ©a)luffe noa) einmal in bie ftiü"en Bäume
ber älofler unb ®omfHfter jurüdf, um über bie @inriä)tuna,en,

Sitten unb ©ebräua)e an ben bortigen ßer)ranftalten noa) einige«

ju erfahren.

$te Slnorbnung unb Einteilung ber Bäume lernen mir au«

ben, bem Älofier ©t. ©allen entflammenben, oon 6peä)t auf

S. 152 unb 153 mitgeteilten Plänen fotoobl ber „inneren", für

bie bem Älofteroerbanb angebörigen S^linge beftimmten al« aud)



102 <£i$ict>ung unb Untcnidjt in 2>eut)$laiifc icabveiib fceS Mittelalter«.

ber „äußeren", fojufagen öffentlichen Schule rennen. 93eibe lagen

getrennt boneinanber, mie auch ber Unterricht ein getrennter

mar unb bic Angehörigen betber Schulen in feine nähere 93e=

rührung miteinanber tarnen. Söir bürfen annehmen, baß bie

Einrichtung anberer Älofterfchulen »on ber 6t. ©allener menig

ober gar nicht oerfchieben war.

SDem 2lbt beS ßlofter* log ba$ geiftige unb förderliche Söofcl

feiner untergebenen SDcönche unb Schüler am §erjen. Slußer ben

fiehrern, $u benen man immer bie fähigften, gelehrteren Älojter*

briiber ausmäste, Ratten anbere als äuffeher unb 2Bäa)ter bei

£ag unb Stacht flreng über bie ©efpräche unb Sitten ber jungen

ßeute su machen. $)ie bas 9Jcönch$gemanb tragenben ßnaben ber

inneren Schule mußten fich in allen Stücfen nach ber im Älofter

herrfchenben SebenSorbnung richten unb hatten befonberä auch an

ben gotteSbienftlichen unb ^äudlic^en Verrichtungen ber 9Rönd;e

thätigen Anteil ju nehmen. £)ie anberen Schüler Ratten meift

ebenfalls 2Bo(?nung unb fiebenSunterhalt in ben ihnen jugeroiefenen

Stäumlichfeiten beS $lofter$, mofür ton ben Altern genügenbe

©egenleiftungen beanfprucht mürben, roährenb Der Unterricht felbft

unentgeltlich mar. Armen Schülern mürben Unterftüfcungen unb

Erleichterungen gemährt ober fie mußten burch Abfchreiben oon

Büchern unb anbere $)ienftleifhingen baS Älofter entfehäbigen.

Soroohl mährenb be£ Unterrichts als auch außerhalb ber

Schule fpielte ber Stocf unb bie 9lute eine große Stolle. £)ie

Sucht mar äußerft ftreng unb bie Strafen biSroeilen fehr h^rt.

2)och maren AuSfchreitungen, Aeußerungen bon 9RutmiHen ober

SBoSheit baburch nicht auSgefchlojfen. Ein Schüler beS St. ©aHener

ßlofterS fteefte einft aus gura)t bor Strafe mit einem Scheit £ol$

baS Älofter in $ranb ; ein anberer erfchlug im Älofter ju Eortoeo

einen 3Jlitfchüler mit ber Schreibtafel.

3lu<h bie 3^glinge ber $)om; unb StiftSfchulen mürben ge-

meinfam erlogen unb unterrichtet unb lebten, mie bie übrigen

Äanonifer, bon bem Einfommen beS Stifts. SlllerbingS mar baburch

bie Aufnahme junger ßeute bon oornherein auf eine gemiffe Qaf)l

fcefchränft, bie nach *>en ^frünben eine berfchiebene mar. %m
übrigen herrfchten in öejug auf Unterricht mie auf 3u<ht an biefen

Sehranftalten ähnliche ©ruubfäfce unb Einrichtungen mie an ben

Älofterfdmlen.

Sehr angefehen mar bie Stellung beS ScholaftifuS an ben

$>om= unb StiftSfchulen, moju man natürlich bloß bie tüchtigften

Äanonifer üerroenben Fonnte. Allmählich tourben biefelben mit

immer befferen ^frünben belohnt unb gelangten ju meitgehenbem
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(rinflufe ^ ber fta) auä) auf bie übrigen ©tift«* unb Sßfarrfä)ulen

ber ©tabt unb be« ©prengel« erftrecfte. $)a oon ber $ßerfönlia)feü

titö Scholajtifer« üielfaä) ba« SBlühen unb ©ebenen ber Spulen
abging, fo berief man bisweilen oon Älöftern ober auswärtigen

Stiftern tüä)tige Gräfte ju biefem angefebenen 2lmte. 5Rää)ft ihm

toar ber Äantor bie angefehenfte $erfönliä)feit an ben 2>omfä)ulen,

bem bie Leitung be« S^orgefangeÄ unb ber Unterricht in bemfelben

oblag, ber aber bisweilen aua) in anbern ©egenftänben Unterricht

ju geben imflanbe war. 2Bo mehrere fiehrer jur ßeitung einer

Schule nötig waren, jog ber ©a)olaftifu« Hilfslehrer su feinem

SDienfte tyxbei, bie bann ooHftänbig oon ihm abhängig waren,

balb aber auch ftto* ©teile gan$ bertraten, währenb ber ©a)olaftifuS

nur baS SÄnfehen unb bie Sßfrünbe feine« 2ImteS genoß.

S)a infolge biefer SBerhältniffe ber SRuf unb 2Bert einaelner

©a)u(anftalten ein fehr oerfa)iebener mar, fo entftanb oon alter«

her bie Sitte, baß Siebte unb 33ifa)öfe begabtere ©ä)üler oft in

toeitentlegene Slnftalten fa)tcften, too gerabe berühmte ^hrer biefe«

ober jene« gaä)e« oorhanben waren. ,,©eit ber TOtte be«

11. 3ahrhunbert« würbe e« mehr unb mehr ©Ute, baß junge

@eiftlia)e ihre höhere SBilbung im 2lu«lanbe holten unb namentlich

ben berühmten Sehranftalten granfreia)« juflrömten, wo bie theo*

logifa)en ©tubien eine weitau« größere Pflege fanben al« in

Jkutfchlanb, fo baß man fia) h«r fogar biele« bon bem (Stnfluffe

grdntreia)« erhoffte, $ari« bilbete bamal« ben ©ammelpunft

aller reichen unb bornehmen Älerifer." 1 3tber auä) arme, mittel*

lofe ©chüler begannen ihre $eimat ju berlaffen unb fingenb unb

bettelnb ton Ort gu Ort ju Wanbern, um eutweber auswärtige

Sehranftalten aufyufuä)en ober aua) ein müßige«, fortgefejjte«

©anberleben ju führen, ©ie nannten fia) ©oliarben, fahrenbe

6d)üler, Vaganten unb begannen aOmähliä) au« bem urfprüng*

(ia)en brauch einen SJHßbrauä) unb Unfug ju machen, fo baß mit

®efegen unb Maßregeln gegen fie eingefä)rttten Werben mußte.

ShS lief in« 16. 3ahrhunbert pflanjte fio) bie ©itte be« $erum=

jiehen« folcher fahrenben ©o)üler fort, wofür wir in £homa«
$lattner« fieben (herausgegeben oon §einriä) fünfter, ©tuttgart)

einen anjtehenben, lehrreichen beweis fyaben.

©S oerbient wohl auä) noä) lobenbe Erwähnung, baß trog

bes ©rnfte« unb be« gleiße«, bie im allgemeinen in ben mittels

alterlta)en fiehranftalten obwalteten, boä) auch §*nn Erholung,

für ©piel unb ©a)erj ber Sugenb oorhanben war. 2öenn e« auch

« £pt$t, @. 195.

Digitized by Google



104 eTjtctjiing unb Unterricht in Eeutfölanb »äljrenb bcd aWittclaltcr«.

feine eigentlichen ©chuloafanjen ton beftimmter, längerer $auer
gab, fo ^atte bie 3ugenb boä) an aDfen ©onn* unb fachlichen

gebogen ©chulfreü)eit unb burfte biefe freie Seit angemeffen Oer*

menben.

2)ie Spiele waren mancherlei 2lrt: SBaUfpiel, Äreifelfplagen,

gangen, Saufen, springen u. bergl., woju geeignete Sßläfce oor-

hanben Waren, ©ern gab man fia) einanber SRätfel $um Söfen

auf, tmpromfterte jur Unterhaltung lateinifche SBerfe unb ahmte

bie ©itten unb ©ebräua)e ber kelteren naa). $a« ledere fanb

befonber« am Unfchulbigenfinbleintag in bcr 3öeibnacht«jeit ftatt,

wo e« ben Äinbern geftottet war, einen 2lbt ober an fcomfchulen

einen ©a)ulbifchof ober ©cbulfönig du« ihrer Mitte ju wählen

unb ben Mönchen unb ©eiftlichen gegenüber allerlei Freiheiten fich

herau«aunehmen. 2Bo 3ua)t unb ©itte flrenge gehanbhabt würben,

gab biefer SBrauch wohl öiel S3eranlaffung $ur Unterhaltung ; bi«*

weilen artete aber biefe« ©piel berartig au«, baß geiftliche unb

weltliche 93ehörben bagegen einfa)reiten mußten. Such ber £ag
be« \)l ©regoriu« gehörte ber 3ugenb, in manchen ©egenben

ber be« hl. SRifolau«, be« ©chufcpatron« ber 3ugenb. Manche

biefer gefle haben fi<h all Äinberfefte bi« auf ben heutigen £ag
erhalten.

SBohlwoHenbe §erren machten $u bem 3&>ecfe ©tiftungen,

um ber 3ugenb an gewiffen 3ah*e«tagen außerorbentliche ©enfiffe,

wie Söein, gleifch u. bergl., jufommen gu laffen. „3m allgemeinen

würbe man auch an ben geiftlichen ©chulanflalten be« Mittelalter«

ber Äinbe«natur einigermaßen gerecht. Sei oemünftigen Sehrern

wenigften« fanben Äuaben für ihren 2)rang nach ©piel unb greube

ftet« ein SBerftänbni«. greilich in ben ,iimeren' ©chulen ber

Älöfter, wo bie Dblati erjogen würben, bie oon früherer 3ugenb
auf gleich ben Mönchen flrenge nach öcr Drben«regel ju leben

hatten, unterbrachen gewiß nur fehr wenig ^eitere ©tunben ba«

emfte Einerlei, jumal wenn ein aHju flrenger ©eift in ber ©enoffen*

fchaft h^rrfchenb war. 2ln ben ,äußeren' ©chulen bagegen unb

an £)om; unb ©tift«fchulen ging e« jeboä) oiel freier her. ^ier

fchlug bie greube ber ©chüler an fchulfreien £agen nicht feiten

fogar in 2lu«gelaffenheit um." 1

SSielletcht wirb manchem aufmerffamen Sefer biefer geilen

ba« Q&n§lidt)e gehlen toon ©chularbeiten, 9ßoten unb Prüfungen,

ber dualen ber heutigen ©chüler unb Sehrer, aufgefallen fein.

$aoon hatte man in jenen Seiten allerbing« feine Ahnung, ob

i epe$t, €. 216.

Digitized by Google



(Srjie^ung unb Unterricht in Eeutfälanb nrityrenb be« SWittdoltev«. 105

jum Vorteil ober «Nachteil be« Unterricht«, überlaffen mir bem

£efer §ur Beurteilung. Ueberhaupt fehlte bem mittelalterlichen

6a)ulmefen mit trenigen ausnahmen faft jebe Seeinffuffung Don

feiten be« ©taate«. fiierin, fomie in ber bamit jufammenhängenben

Freiheit be« Unterricht« beruht ein £auptunterfchieb jmifchen bem
mittelalterlichen unb bem mobernen 6<hulmefen, ber barauf zurück

zuführen tfl, ba& bie SJilbung im frieren Mittelalter faft au«--

i<hlie&lich Eigentum ber ©eifUichfeit unb be« 2lbelS mar. $>aher

&ar auch bie Unterri<ht«methobe, menngleia) im gansen an getoiffe

Jrabitionen gebunben unb von übereinfHmmenben Anflehten befeelt,

boä) eine perfönlia)e unb freie. ®ie Snbimbualität be« fiebrer«

übte auf bie 6$üler einen ungehmberten @influ&; ber Sehrer mar

ntglei$ Sreunb unb 6eelforger ber Sugenb, unb ber innige SBer*

banb, in bem fic faß burchmeg miteinanber lebten, gereichte bem

Unterricht felbft jum SBorteiL 60 tarn e«, bafj in jenen Seiten,

bie getoifc mit Unrecht aU baS bunlle Mittelalter bezeichnet

mürben, bie SBiffenfchaft unb ber Unterricht in benfelben, roenn

auch nur auf enge Äreife befä)ränft, fich einer unau«gefefcten Pflege

erfreuten.
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Jnr (6rf*i*tf inj« Stubrntfttlfbrns in kn Jfttm

>rr |rfiitf«|öd|fil|iilf 1586-1773.

#tftorifdje 6(ijjc

t?on

5?. d. Grones. 1

I.

3n ben füböjtlid)en Warfen $)eutfa)laub$ , auf bem SBoben

ber inneröfterreiä)if($en Sänbergruppe be$ gaufeä §ab$burg, toelc^e

feit 1564 ein eigenes $errfa)aft3gebiet ausmalte unb au<$ feit

1619, alä bie inneröfterreiä)ifd?e §ab$burgerlinie ben J£§ron be£

©efamtftaateS einnahm, ein gefonberter SBertoaltungSförper blieb,

toar innerhalb ber £auptftabt Steiermark jugleia) be« SJUttel*

punfte« ber inneröfierreiä)ifä)en Sertoaltung, 1585/86 eine §od)s

fä)ule ettt>aa)fen, bie au* bem bortigen 3efuitenfoflegium fcer*

üorgtng unb als tyre ©rünber @r$er$og Äarl unb ©rjberpg

gerbinanb (ßaifer gerbinanb II.), Sater unb ©o&n, bie §aupt*

gönner ber ©efeHfa)aft 3*fU/ auftoeift.

2öar allen fioajfc&ulen jener 3*iten *>er ftre"9 fonfefftonelle

GbaraEter aufgeprägt, fo fonnte er öor allem ber ©rajer Untoerfitat

ober „Stfabemie" — b. i. a) tnerflaffige« Untergtjmnafium, b) „§u=

manioren", ober „?toefie" unb „SJtyetorif" unb c) p&ilofop&if<$e

unb t&eo!ogifa)e gafultät — nid)t fehlen, unb fo bilbet benn au$
bie fat&olifa)e 3Kiffion ben ©a)tt)erpunft ber Stufgabe, bie i&r ber

er$er$ogliä)e etiftungSbrief Dom l. Qanuar 1585 $uttne$ unb

i £er £toff biefer «Sfitfe ift ber älteften Uniöerfttät8*SWatrifcf unb
ben Äften bed fteierm. ©tatttyalterei'SIrdjiüc» entnommen. (Einzelnes

finbet ftc$ al& djronifhföe 9?ortj bcfanbelt in Dr. ffl. $ einlief ©efä. be*

afab. unb 1. £taat*«(S>mnnaj. in ©raj, 2. <ßer., abgebr. im ©om.^rogr. be*

1870.
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bamit ben fcbroffen ©egenfafo gum ©rager ftänbifchen ober lanbfchaffc

lia)en ©ümnafium, einer ©chöpfung be3 3ahre8 1574 gu 9tufc

unb grommen be$ bamal« Weit übertoiegenben $rote|tantentum3

im 3loel unb in ber 93ürgerfchaft, fenngeichnete.

Unfer 2luffafe befchranft fta) auf eine Gharafteriftif be« ©tu*

bentenleben* an ber ©rager £ocbfchuIe unb bat ©orgugätoeife bie

SNittelgeit biefer ©poche, bie 3afcre 1650—1740, im Eluge.

SJerfuchen mir eS gunächfl, uns bie allgemeine ^pftognomie
bei ©rager StubentenlebenS in ben 186 Sahren ber 3efuitenepotf)e

jurechtgulegen.

3n ber SanbeShauptftabt ber ©teiermarf mar 3abr für 3afcr

ein in ßaubämannfchaft, ©prache, 9tong unb ßebenSbebingungen

terfthiebenartigeS Sfölfchen angefammelt, beffen ©efamtjiffer im

2)ura)[a)nitt jährlich auf 1200 t>eranfa;lagt »erben barf, fobalb

man bie gange £oa)fa)ule, alfo auch bereu Unterftufe, baS oier=

flaffige Untergrymnaftum, in Rechnung bringt unb bie gtoei §uma=
nioren (Obergümnaftum) einbegreift, mä'hrenb bie eigentlichen #o<h*

fdmler: ^P^ilofop^en unb Geologen, giemlich bie £älfte— atfo 600
— aufmachten. S)en Äern bilbete allerbingS ber Snneröfterreicher,

öoran ber ©teiermärter unb ©rager, aber auch ber !Raa)bar in

ben beiben Oefterreia) ober unb unter ber ©und, ber tiroler unb

ftorarIberger, S3ö^me, SHäbrer unb ©chlefier, Ungar unb Kroate

toaren vertreten. Seltener unb ©laben aus ber Denetianifchen

flüilenlaiibfchaft, 2üelfa)e aus bem ^O'fianbe fehlten nicht, unb

ttua) ber SDeutfche „aus bem deiche", SBaöer, ©a)mabe, Dftfachfe

unb SBeflfale, ©chroeiger unb 2öalIone, Dom norbfarpatbifchen Saitbe

ber Sßole fanben fid) — afleibingS üereingelt — ein. SBuntges

mifd)t nrie bie $ract)t mar benn auch bie ©prad)e beS beweglichen

^olfc^enS, aber eine ©tabt beherbergte fie, eine oielgeilige ßehr*

anfialt mar i^rc gemeinfame 23ilbungSftätte, toohl aud) ihr ge*

räufchtooller i£ummelpla
;
gemeinfame« ©treben, gemeinfame greuben

hielten fte gufammen, ein ©efefc, baS afabemifcbe, roelct)eS nicht

überfd)roer brüdfte, oor allem baS ©efübl ber 3ufammengehörigfett,

baS tterou&tfein, einen oielgliebrigen Körper auSgumachen, ben baS

gleiche ©emußtfein gleicher Pflichten unb gleicher Vorrechte befeelte.

2)er 2)eutfchöfterreicher gab als $auptmaffe ben £on an,

bie fremben (Elemente bequemten fi<h balb ben örtlichen Verhält*

nijfen
;
Ungar, Äroate, „^florier", ber $ßole unb ber Söelfche fo gut

feie ber äöaflone fanben fia) naa) fchunlichfeit in bie beutle

^erfehrdfprache ber Kommilitonen ober h^nbhabten ba« ßatein,

bie Damals lebenbige ©a)ulfprache, als nächftliegenben Söebelf für

bie gegenfeitige SSerftänbigung.
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Slber nicht nur 2lbftommung unb Sprache erfreuen im

©rajer Stubentenförper bunt gemifcht, — bic Serfcbiebenbeit ber

©eburts* unb 93ermögen8oerhältniffe toar, too nic^t mannigfaltiger,

fo boch ungleicb toefentlicher.

$)ie eine tyatfaty, baß innerhalb ber 186 3abre bcr

3efuiteu* ©poche unfercr §o$f#uIe 296 gamilien be« Oberen
2lbel$, ©rafen unb gretherren, abgefehen üon einzelnen gürflen*

föhnen, nachmet*bar finb, baß roäbreub btefed Zeiträume« an

1180 Angehörige biefer Dornebmen Käufer in ©raj ftubierten

unb 4, 6—8 3a$re ber §oä)fchule angehörten — obne baß jene

3iffern als auöreiä)enb angenommen roerben bürfen — fcerfnüpft

(ich mit ber feiten, monaa) bie ©efamtmaffe unb bas 3ahre«s

(ontingent ber Sprößlinge beä 2Ibel8 jtoeiter unb britter Orbnung
in ber Stubentenfchaft ungleich größer mar.

(Sine ungefähre 2lbfä)äfcung be« S3eftanbc3 biefer 2lbelSflaffen

:

lanbftänbtfcber Slbel mit ben ^räbifaten: Herren , bitter unb
(Sble, Beamten" unb ©appenabel inmitten be8 SBürgertumS u. f. ro.

lägt bie Siftet ber Mobilität $um minbeften auf baS Qrotv unb
$reifaä)e im SBerhältniffe §u bem böseren 2Ibel t?eranfd)Iagen.

SDaju tritt bie Stubentenfchaft bürgerlicher §erfunft unb

bäuerlicher ©eburt, bem 2lbel an HRaffe naturgemäß überlegen,

unb bie$ immer entfe^iebener, je tiefer ber 3>rang jum Stubium
unb SBorroärtafcmmen als ©eiftticher unb Beamter in bie be*

treffenben £ebendfreife einbrang.

Unb fo jeigen fia? benn auä> bie £eben8bebingungen ber

ülfabemifer äußerft üerfä)iebeu.

§ier ber fcon $aufe aus reiche ober bea) tDO^I^abenbe Slbelige

mit bem ^räjeptor ober £ofmetfter unb mit bem gamuluS, ben

nicht feiten ein armer Stubio barpellte; bort ber reiche ober bodt)

bemittelte 93ürger$fobn, enblidt) ber Sprößling be8 ärmeren ftlem«

bürger«, SBauer«, $aglöhner$ u. f. id., au* benen ba8 namhafte

Kontingent ber ärmeren Stubenten, bie nad) „Äonbitionen" als

fiebenSunterhalt rangen, unb ber eigentlichen Settel* ober Älofter«

fuppenStubenteu ertouchS, njelc^e befonberS bei ben Äapujinern,

beren ©Ottenaus fich als fogenannte Marren« ober Spital*fvra)e

erhielt, unb im 3*fuitenloü*egium, aber auch anberorts mit bem
Schlage ber TOttagSglocfe ansammeln pflegten.

S)ajtt)ifchen flatterten ab unb au jmeifelhafte (Srtftenjen, Sticht-

immattüulierte, erflubierte unb vorgebliche Stubtofi, »eiche ba«

nie bebeutungSlofe Sümmchen ber fogenannten Vaganten ober

fahrenben Schüler üon ehebem aufmachten.

S)och aua) fonft bietet bie <ßh$fiognomie ber bamaligen ©rajer
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6tubentenn>elt ein oerfchiebenarttgeS ©epräge. 3" ben Äottegtcn

ber ,,2tfabemi(ie)" ober ^Untücrfität" fafe neben bem eyternen £aien=

fiubenten ber „©cholafnfuS", b. i. ber im Äoflegium ber Qcfuiten

behäufle Qünger beS OrbenS, ber bann felbft balb als „ Repetent"

unb „SRagifter" unterrichtete, beoor ihn eine lange $ßrobe$eit jum
eigentlichen Qcfuitenpnefter unb Sßrofeffor befähigte,— ber jablenbe

unb fltpenbiierte 3ögling beS lanbeSfürftlichen ÄonoiftS unb gerbi-

nanbeumS, fomit ©tubiengenoffen , bie brei oerfchiebenen in ficfc

abgesoffenen $auSfttmben unter geiftlicher Leitung beS $oUeauimS=

reftord, ber gugleia) Dteftor ber Uniüerjität mar, unb ber biefem

untergeordneten Regenten ober ©uperioren beS ßonoittS unb gerbk

nanbeumä, angehörten, ben ©tubien oblagen unb oorjugStoeife

abeliger £erfunft erffeinen, roährenb bie jüngfte Stiftung biefer

fcrt, bad „3ofepbinum" ober „3ofepheum" in ber @ra$er ÜJtur;

borftabt auSfcbliefjlich arme ©tubenten beherbergte.

2>odh müffen toir auch bie bamaligen ©tubentenoerbänbe in«

Huge faffen.

8on ber ©lieberuug ber UnvoerfitätSgenoffen in „Ratio:

nen", roie fie bei ben gro&en §ochfchulen älterer ©runbung
unb anberer ©ntroicfluhg beftanb, müffen mir bei ber ©rajer

abfeben, benn fic n>ar au« bem 3efmtenfottegium beroorgegangen

unb beruhte auf ©runblagen, bie eine fola)e Serfaffung auS=

[a)loffen. Slber auch ber Sefianb ber fogenannten SanbSmannfchaften

entgeht fich unferer ÄenntniS. ©tatt bereu gab es religiöfe Ser=

binbungen ober ©enoffenfchaften, bereu (Srflehen unb Pflege ber

3efuitenorben mit ber ihm eigentümlichen Energie unb Klugheit

betrieb, bie ©obalitäten ber Slfabemie unb Unioerfität, t»oran bie

Heine unb grofje marianifche ©obalität, in melier mir bie niebere

unb habere ©tubentenroelt maffenhaft oertreten pnben. Sei all

ben häufigen firchliapen geiern fptelten ihre ©enoffen eine <paupt--

rofle, namentlich bei ben gro&en Umaügen ober ^roaeffronen, fo

bor allem beim gronleichnamSfefte. SReligiöfer ©inn, aber aua)

(rbrgeij unb @itelfeit nrirften jufammen, um ein ©ichüberbieten

ber ÄnbachtSübungen aller 2lrt — namentlich in ber (Shartooche —
henoor^urufen , einen SGBetteifer in frommen unb mohlthätigen

2Betfen bis jur (törenben Slugenbienerei, bis jum ßreujfchleppen

unb ©elbftgei&eln in ber Oeffentlichfeit gro§ ju jiehen.

aber ber Äern ber externen ©tubentenfchaft, ben nicht bie

bleierne ßebenSnot ober ftumpfer ^ßennaliSmuS brücften, hielt hrie

immer unb überall baS Sanner ber SebenSfreube, beS überfa)äu:

menben 3uÖcnDmute* aufrecht, unb in SßamS, SWantel unb

$egen fchritt er ben 2öeg auS bem Kollegium unb roohl auch um
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badfelbc herum, munter unb felbftberou&t in bie ©äffen unb auf

bie Spiäfce ein, ju ben ^oren hinaus unb fehlte ebenforoenig in

bcr Slbenb* unb -ftaaitfchenfe als bort, n>o eS 9Jhijif, ßuftbarfeit

unb — $änbel gab.

©eine geiftlichen $rofefforen berftanben fid) auf bie Neigungen

ber a!abemifd)en Sugenb, unb mar ihnen auch eine fromme, fcor

allem erjfatbolifche ©tubentenfa)aft nriflfommen, fo gönnten fie

ihr boä) aua? etioaS Vergnügen unb brfitften ba unb bort efn

2luge ju.

söot ja bod) ba« gro&e ÄollegiumSgebäube felbft mit feinem

tt)o^leingeria;teten afabemifa)en %\) tatet, ober — bei grofjen

5JlaffenoorfteIlungen unt> geeigneter SBttterung — mit feinem

geräumigen $ofe, alljährlich einmal ober öfter (Gelegenheit gii

©tubentenfchaufpielen, bie aHerbingS häufiger religiös* erbauHa)

unb lehrhaft als unterbaltenb, oorrotegenb firä)lta) unb aflegortfeh,

ihre geiftlichen SSerfaffer niä)t oerleugnen unb bem ©inne ber

jugenbtia)en StorfteUer aller 2lltersftufen, oom flnaben bis junt

angebenben 3Jianne roeuig toertoanbt erfahrnen, feiten eine rea)t

bramatifaje Slber oerraten, nia)t eben häufig einen gafrna<$tsf$er}

bringen ober an ©teile ber lateinifa>n ©pracbe bie beutfa)e treten

laffen, roeil jene ben geiftlichen S3erfaffern eine geläufigere fear,

bennoa) aber bura) häufige groben, bebeutenben Sluftoanb an

Äoftümen, $runf unb 9Wafa)inerie aller Slrt, 9Jcufif, ©efang unb

Zani ben tjorroiegenb abeligen unb moblbabenben StorfteOern

Vergnügen vollauf unb retchen SBeifatt ber banfbaren 3ufa)auer,

ihrer Kollegen unb ber ©rajer Honoratioren, eintrugen.

$a$ richtige 3ugenboergnügen erblühte ber ©tubentenfa)aft

jeboä) au&erbalb beS Kollegiums, im SBeiapbilbe ber ©tabt unb

aufeerbalb beSfelben.

SBerfua)en tt)ir nun ben ©rajer ©tubiofuS ber eigentlichen §o#=
fä)ule, an toelcher eS fein juribifa)e3 unb mebi$imfcheS ©tubium

gab, unb jtoar ben toom Saienftanbe, ben fiogifer unb ?^jtfer

ber p&üofop$ifa)en gafultät, unb feinen Machbar aus ber „2lrtifien=

fafultät", bem fpäteren fechSflafftgen ©pmnafium, in beffen beiben

Oberfhifen, ben eigentlichen „§umanioren", alfo ben Poeten unb

ftfyetor in ihrem Verhalten jur Slufjentoelt §u frieren!

Ski bem Umftanbe, bafc ber (Sintritt in bie „£ateinfä)ule",

mie biefelbe jum Untertriebe oon ben „nieberen" ober „beutfehen

©chulen" tyeb, in ter Siegel bamals fpäter flattfanb als tyeutju=

tage ins ©vmnafium, bat man ba bei Sßoeten unb dlfyetoxen an

junge Seute jmifä)en 1 6—20 3ahren, bei Sogifern unb $$9fifem
oon 20—24, toobl auch bariiber hinaus ju benfen, alfo an eine
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junge SBelt, in bcr ber 3Rofi ber Qugenb am fräftigften Räumte
unb gor.

liefet ©tubenten^eerbann, tote man bie bamaligen Slfabemifer

auä) fuglich nennen barf, benn man gönnte ihm lange baS fragen
ber ©eitentoaffe, backte niä)t immer an baS fieben feiner €a)u(:

Patrone, ber &eÜ. Katharina unb beS tyil. granj XaDeriuS, er

»ollte feiner Qugenb Dor allem froh werben.

<$r füllte fi<h auä) als gefreite Körperhaft unter ber Slegibe

bes UniDerfitätSpriDilegiumS unb §ählte ettoaS in einer ©tabt, beren

Seüölferung bamals ber 6tubentenfä)aft numerifa) nicht fo überlegen

rcar toie ^eutjutage. 500—600 ertoachferte 2lfabemifer, tote mir

fie in ber attitteljeit unferer <£pocf;e, 1650—1740, bura)fa)nittti^

anjune^men berechtigt finb, matten ficf) im bamaligen ©raj fühlbar.

®ebtrgS: unb Sabereifen toaren ber bamaligen Seit noa) nicht

fo geläufig toie ber ©egentoart. $och toar in ben „§unbS*

tagen" (Caniculares, Juliales) Dom 22. 3uli bis 25. 2luguft

ber Unterricht eingeengt, fo bafe auch ba fa)on ettoaS gerienluft

ftebte. 3eber Donnerstag beS ©chuljahreS toar regelrechter greiafl*

tag. Eber aua) fonft fehlte es toahrhafrig nia)t an fa)ulfreien

Jagen. SBenn toir ben bamaligen Äalenber mufiern unb mit Dem ber

fpäteTen, nachtherefianifchen @po<he Dergleichen, toelcher lefctere uns

eine getoaltige Streichung Don geiertagen auftoeift, fo geraten toir

in eine roahreglut berfelben, bie felbfltoerftänblich niemanb höh« I?ielt

als ber ©tubiofuS. Da^u bie 6onntage, bie Dielen SRarientage, bie

3eit ton ©t. Stomas (21 . Dezember) bis tyil. fcreifönige (6. 3anuar)

als Seihnachtdferien, ber gaf<hingSfchlu& Dom greirag Dor bis

greitag nach Slfchermitttooch als £age ber gaftnaä)tSfreuben unb

ber ÄameDalSraft, bie ©hartooche unb bie Dfierfeiertage, Sßfingfxen

u. f. to. gürtoahr, ein Sergleich bon bamals unb jefct lägt bie

heutige fo fcheel betrachtete gerienfippigfeit ber §o<hfchule feines*

toegS in folcher ©chroärje erfcheinen.

gfinf -JRonate beiläufig, eher mehr als toeniger, toaren ent?

Rieben fchulfrei; nur erfcheint ber bamalige ©tubiofuS als ein

regelrechter Kirchengänger, ber bei ben zahlreichen SlnbachtSubungen

ber §o<hfchule an 6onn- unb geiertagen , in ben grofjen Reiten

ber Kirche, bei ErauergotteSbienfien unb ©eelenämtern ebenfo=

toenig fehlen burfte als bei bem Veni sancte spiritus unb bei

fcem Tedeum — Seginn unb jum ©chluffe beS ©chuljahreS.

3eit $um Abgehen ber ©tabt, beren bamaligeS Spflajler unferer

Öegentoart jebenfallS ebenfo unbegreiflich Dorfäme als baS heutige

ben Dorjeitigen Sätern unb bürgern unfereS @ra$, gab es jeben^

falls DoHauf.
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Aber e« b<*nbelte ftd^ nia)t blofc um ba« Sa)lenbem bei

£age; aua) bie 9ia$t traf ben ©rajer Stubtofu« in bcn ©äffen

unb auf ben Päfcen, toeld^e bi$ tief in bie tyerefianiföe 6poa)e

jebroeber öffentlichen ober ftäbtifa)en Beleuchtung entbehrten. SRodt)

im Sabre 1718 mar bie @ra§er Stabtbeleua)tung ein neue* unb

erfolglofe« «Projeft, ba« ein fortfa)rittliche« ©enie, ber „reich«=

ritterfa)aftüa)e Hauptmann" 3ob- 3af. bon Seelanb, au«gebedV
um mittel« einer allgemeinen ©efteuerung fämtHa)er $rtoat*

bebienfteten im Sanbe, einfa)lie&lich „ber SDoftore* ber fechte unb

ber ÜHebiain", aller 3ureifenben, ber Äaufleute, ber ©rajer gleifa>

hader unb fämtlia)er Bürger unb 3Äeifter in ber Umgebung ber

Stabt — bie ßoften ber ©rünbung unb ©rbaltung eine« folgen

Unternehmen«, ju ftufc unb grommen ber Allgemeinheit unb root)l

aua) ju eigenem heften aufjubringen. 1700 „fiaternen" feilten

ber £anbe«bauptflabt ihr „&a)t" fpenben unb füllten ba« „Unheil,

Schaben, Zaubereien" u. f.
n>. bura) eine beftänbige 3Qummation

oerbüten, roa« fonft fia) ernriefenermafjen ereignen fönnte. S)ie

ganje Angelegenheit fa)leppte fia) bi« in« 3ahr 1 724 unb oerrann

im Sanbe; ©ra§ blieb im näa)tlicben 3)unfel, ba« nur ber 9Ronb

ober bie Saternen prioater £ia)tfreunbe aufzubellen oermochten.

$>em Stubtofu« mar aber bie mit 3Kauer unb 2ßaH umgebene

Stabt oiel ju enge. SSerlodte ibn fa)on bie fröhliche Schlittenfahrt

in« »interliche greie, fo thaten bie« noch mehr grflhling, Sommer
unb §erb(t unb brängten ihn jum Xfyoxe hinau«, abgefeben baoon,

bafj bie SBorftäbte, roofelbfi ja aua) ÄoUegen mohnten unb abgelegene

unb boppelt bequeme ©afthäufer lagen, in einem ftetigen 3GBect)fcl=

üerfet)« mit ber eigentlichen Stabt blieben.

$)a« „fchtoarge 99ua)" ber ©raget Stubentenfa)aft, bie ßhronif

ihrer „3nfolenaien, Tumulte, ßrjeffe" ober roie fonft ba« Sin*

fämpfen jugenblia)en Uebermute« toiber Safcung unb Obrigfeit

altenmafjig benamfet erfcheint, ift burebau« nicht arm an bunt*

gemifchten £)aten. Vornehmlich ftanb er auf eroigem Ärieg«fu6e

mit ber ftäbtif^bürgerlichen „Üuarbi" ober 9tumortoaa)e unb mit

bem Stabtrichter, mit bem fianbprofofeen , mit ben lanbe«fürft=

liehen 2öaa)tfolbaten unb bem Stabtfommanbanten. £)a& in legtet

Sinie bie inneröfterreia)ifche QtntxalbtWibt: „geheime Stelle",

„Regierung" unb „Hammer" fein fyun unb ßaffen nicht immer

löblich fanben, ift felbftoerftänblia). Slber aua) im eigenen #aufe

erroiefen fia) bie Slfabemifer manchmal unbotmä&ig, ba& bie

1 ©ic^e bie afternnäjjige SKitteilung in 3. rs. 3a$nS (Steicrtn. ©efefntft*.

blättern, ©ra$, I. 3<u)rg. 1880, @. 40 ff.
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geti'tlidjen 33orjtänbe, SReftor unb afabemifcr)er Senat, ba* ata-

bemifä)e @eri$t, mit einem 3uri(xen au* bem Saienfianbe an ber

6pi$e, etnjufabreiten roieberholt Gelegenheit fanben, unb bie prit>i=

legierte tlniüerfität** Autonomie , jeberjeit Dom SReftorate gegen

jeben fremben Eingriff ber)arrUä) oerfoä)ten, in eine bebenfliä)e

3toang*Iage geriet , ba fte gegen bie ÜRaä)t ber 5£(atfacr)en niä)t

auftom unb in. folgen gällen bie Bewaffnete §ilfe ber fläbtifa)en

unb Ianbe*fürftli$en 23e(örben, ba* „brachium militare" not*

tuenbig (atte. S)a nun aber 6tabt= unb £anbe«obrigfeit fein

Gebogen an ber Uniüerfttät* Autonomie fanben unb bte*faH*

mit bem QefuttensSfteftorate nur aHju häufig bie SSaffen freujten,

fo fafcen fte bann auä) manchmal mit t>erfct)ränften Ernten $u,

trenn bie jungen ©eifler roiber bie 4?au*orbnung anfämpften unb

ju it)rer Sannung bie be(örbliä)e §ilfe angerufen tourbe, um
ben atobemifajen Senat feine £ilfloftgfeit in berartigen gätten

boppelt entyfinben ju Iaffen.

5Der »orliegenbe Sluffafc fann Tta) nur auf Stichproben au*

ber ®ef<$i<$te ber ©rager Stubentenhänbel befa)ränfen.

SBtr motten ben Anfang mit einer folgen machen, bie un*
bic SKabemifer al* StebeHen n>iber bie lebramtlia> 23er)örbe oor*

f»$rt

3m 3abre 1704 roottten bie „Sogifer", ber erfte 3at)rgang

berpbilofophifa)en gafultät, ben £itel„£err" (Dominus) er$ttnngen,

ba ihnen bie bisherige 2ln|pra<he mit „3hr" ober „©r" al* un*

jeitgemäB unb abträglia) erfa)ien. Der 9töbel*fubrer, 3or). fculia),

ein Dalmatiner, fanb einen ftarfen Anhang; rata) toaren Äom
bentifel, 3ufammenrottungen auf bem $lafce, 3Raueranfa)läge aller

8rt infeeniert, unb ber tfrieg gegen bie S<hulorbnung blühte.

3We ©egenma&regeln ber afabemifa)en 93er)örbe, Ermahnungen,
Uerbüte, SSorlabungen u. f. ro. blieben rooa)enlang nurfung*lo*.

Die rebettifa)en Stubenten erfreuen roohl öon 3ett $u 3eit

bor ber Unioerfität, aber nur um Sfanbal ju maä>n, £hür unb
^enjier be* gefperrten §örfaate* einjufa)lagen ober gu erbreä)en,

um barin £abaf ju raua)en, bie SÖänfe mit Schmer ju beftreicr)en

u. \. ober roenn ba* Kollegium offen roar unb ber Sßrofejfor

floSegium (alten n>oHtc, leftterem mit Sa)reien, foltern u. bergl.

ein (ola)e* Vorhaben grfinbliä) $u oerleiben.

,Sntfd)rift für «aflem. «ti*idjtf it, 1886. ßeft II. 8
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3n ber Äira)e <Banta ßroce ju glorenj, ni$t toeit oon bcn

Senfmälern ©ante«, 3Wa<^iat>cU«, 3Ria;elangelog unb ©alileiS,

fte$t baS ajtonument eine« 9Hanne3, ber feiner £erfunft naa) tote

ein grembling erfa)etnt in btefem to$fanifa>florentimfä;en Stu^tne«-

temoel. $a« ©enfmal ift oon ber §anb GanobaS, bie 3^rift
befagt : SBittorio Sllfieri, gebürtig aus Slfti.

(Sin Sßiemontefe mitten unter biefen ©efttrnen be£ toÄfanifcj&en

Rimmels. ift, fönnte man oerfua)t fein ju fagen, al3 ob auf

ber 2lfro»oliS ju Sitten man ba$ 6tanbbilb eine» ©öotier« fänbe.

Senn fotoeit tirir juriläblicfen mögen in ber ©efä)i$te

italienifä)er Äunjt unb ßitteratur, mrgenbs getoa^ren wir bie

6pur eine« fceroorragenben , fd)öpferifa)en 2Intetl$, ben biefe

£anbfa)aft in bem toeftlia)en 2Binfel oon Dberitalien an bem
reiben Kulturleben ber Nation gehabt fcätte. S)ie Ufer ber $ora
unb be$ £auaro tyaben nur einen fd)toaä)en SÄbglanj bon bem
£euä)ten jener Sonnen erblicft, toeläpe bie ©elänbe am 2lrno unb
£tber fo &eH befrrafclten. Von ben abhängen ber 2ll»en bis ju

bem legten Vorgebirge ©icilienS war einfi 3talien gleiä)fam ein*

getaudjt geroefen in bie $errlid)feit ber Slenaiffancefultur; aber

oon allen Stämmen ber #albinfel $at biefer eine faft feinen Sin*

teil an jenen glorreiä)en Erinnerungen. Von ben großen tarnen

ber SRenaiffance im 15. unb 16. 3a(r$unbert ift feiner, »ela)er

^Memont angehört; roir toiffen toon feiner j>iemontefifa)en Äunfc
fa)ule, feiner oon ben 2)iä)tem unb ©entern be$ 3^a^crj^

bort feine |>eimat ober feinen $auptfä*a)litt)en 2Birfung3frei3 gehabt.

l Waif) einem im $ahr 1884 gehaltenen öffentlichen Vortrag.
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3n bem Uebermut einer getfterfüflteu unb fa)önbeit«trunfenen

Mtur bat man in bem übrigen Stallen fia; fa)on früb getoöbnt,

auf biefe piemonteftfä}e @cfe oorne&m unb fpöttifc^ berabjublitfen

al« auf ba« 93öotien Statten«, unb nur toenige baben geahnt,

cafj &ier ni<$t ©öotien fei, fonbern 3Jtocebonien, unb bafc ber

um>erbraua)ten Äräfte biefe» Stamme« noa) ^o^e nationale Stuf*

gaben auf ganj anberem ©ebiete barrten, meldte nur er ju löfen

imjtonbe toar.

5lber in ber %$at, auf allen ©ebieten litterarif^en unb fünft«

lerifajen 6a)affen« blieb $iemont bt« in ba« lefcte Littel be«

oorigen 3abrbunbert« toeit jurücf binter allen anberen teilen

3talien«. S)a erflanb SittorioSTlfieri. bitten binein in ein

3eüalter entnerüter Äultur, mitten in alle bie faben Süfjigfeiten

unb Trivialitäten eine« üertoäfferten unb beroeia)licbten ßitteraturs

leben« tritt bie ©eftalt biefe« piemonteftfcben @belmann«: berb,

fa)toff, ganj auf jt* gefteUt, eine glübenb leibenfa)aftlia)e SRatur

in ben formen oornebmer Äälte, ganj erfüllt von bem boben
3iele, ba« er nad) langen 3rrgängen als ba« feinige erfannt, ber

6a)öpfcr ber neuen italtenifd)en Xragöbie. 9Jlit ibm tritt Sßiemont

in bie ©efd)id)te ber italienifä)en £itteratur ein.

91ber bie ©ebeutung Sllftefi« liegt nod) an einer anberen

Stelle. ©a« blutige Stalten bat manä)e feiner S)id)timgen Der*

gejfen; er nrirb faum nod) ju ben gelefenften 6d)riftfteHern ju

rea)nen fein; aber unoergeffen lebt in ben ^erjen feine« SSolfe«

ber ©efamteinbrucf feiner geißigen $erfönlid)feit unb feine«

gto&en cbarafterooßen SBoflen«: eine ftarfe, &oü*männlid)e ÜRatur

in einem oerfommenen, fa)tcä<$lid)en Zeitalter, ein ^ßropbet ber

Jreibeit, beren Manien au«gelöfcbt unb oergeffen toar, ber bo$:

geftnnte Patriot, beffen bömmernbe Sbeen einer nationalen äöieber«

geburt 3talien« ben 2lu8gang«punft bilben für bie neuere ©e*

fa)td)te biefe« Sanbe« unb feine« SSolfe«.

£)urä) feine perfönttd)e unb beimifd)e Srabition toar biefer

$iemontefe auf eine fold)e Stoße bingetoiefen ; er bat fte jtd) felbft

gefa)affen. 6« ift ber &votd ber nad)foIgenben Blätter, ben £eben«s

unb 6nttt)icfelung«gang be« merftoürbigen SRanne« in feinen £aupt=

lögen gu fäjübern.

3m 3anuar 1749 tourbe SSittorio 2Ufteri geboren. @in Sllter«--

genoffe ©oetbe« alfo, ber nur toenige SDlonate jünger ift. SXbcr

bie beiben großen ©öbne biefe« 3ab*e* finb burd)« Sieben ge=

gangen , obne fid) ju berübren ober au beeinfluffen. 2Ufteri bat
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DieUeid^t !aum ©oetbeS tarnen gekannt; er nennt ihn nirgenbs.

@oett)e fyat, mehrere 3a^re nach Älfxcrid £ob, eine feinet $rcu

göbien, ben „6aul" in ber Ueberfefeung ÄnebelS in SBeimar auf

bie Vubne gebraut: „2Bir ^aben und genugfam an ihm benimm

gequält/' fä)reibt er; aber ber Verfuch mißlang. S)a8 ^ßublifum

lieg |tä) für ben italienifchen 5Diä)ter nicht ertuärmen, unb ©oethe

felbfi ^atte gegen bie poetifdpe Eigenart beSfelben unb gegen feine

bramatifa)e Äunftform boä) ju toefentltcbe Vebenfen, als bafc er

feine Bemühungen mit Sßachbruc! hätte fortfegen mögen.

3n einer Aufgabe aber ftnb ber 2)eutfä)e unb ber Italiener

jufammengetroffen. 3n ben 3a$ren abgefä)toffener Steife haben fie

beibe ba$ VebürfniS empfunben, 9tüdfd)au ju galten auf bie eigene

Vergangenheit unb ba8 ©ebilbe ihrer geizigen ^erfönlid^feit fld^

felber unb ber 2Belt üerftänblid) gu machen burd) bie @d)ilberung

tyreä 2Bach$tumä unb ihrer ©ntroicfelung. S)ie €elbftbiograjpbie

SUfieriS, bie er im 3abre 1790 ju fä)reiben begann, ift in Vejug

auf ihren fünftlerifä)en 2Bert mit „£)iä)tung unb SBabrbeit" in

feiner äöeife ju Dergleichen, aud) nicht mit SRouffeauS „Äonfeffionen";

aber mit biefen beiben gehört fie unflreüig ju ben anjiehenbften

unb lehrreichen 6ä)öpfungen ihrer 2lrt. 6ie ift t>on allen bie

eraftefte unb rücf^altlofefte^ ba befonberS, roo ber Verfaffer UebleS

oon ft<h fcIW 8U «Söhlen bat, t)on ber mitleibSlofeften Offenheit,

tiefer ©elbftbiographie »erbanfen toir ba« meifte, toaS nur ton

2llfteri8 3ugenb tmffen, unb mir bürfen uns ber Quelle um fo

äuöerfta)tlia)er anvertrauen, al« nur fie jum £eil bura) erhaltene

Tagebücher unb ©riefe fontrottieren unb ihre 3u&erläfftg!eit !on*

ftatieren fönnen. 1

Sllperi flammt au« einem alten »ohlangefehenen piemonteft*

fd)en 2tbel3gefa)leä)t in Slfri. 6ein Vater, ©raf Antonio, fiarb

einige SWonate nad) ber ©eburt VittorioS. ©eine Butter, bie

t>or biefer @he Won einmal SBtttoe gemefen toar, verheiratete ftd^

balb barauf jum brittenmaL Älfteri febübert fte als eine &or=

treffliche grau unb hat immer ein hö<hft pietätooße* Verhältnis

ju ihr bewahrt; von befttmmenbem (Sinftufe auf feinen (Sntnricfe*

lungSgang aber ift fte nicht geroefen, unb bie Lebenswege r>on

3Jtutter unb ©ohn gingen balb weit auäeinanber.'2

t $)ie befie ausgäbe ber Vita ift bie Don (Smilio Xqa beforgte (ftircuse

1861). #on befonberetn ^ntereffe in bem oben angebeuteten Sinn finb bie

bafelbft @. 333 ff. mitgeteilten £agebu($fragmente.

2 2)ie ©riefe SUfieri« an feine SWutter üom %a.1)T 1782 au ftnb neuer«

bing* herausgegeben in ben „Lettere inedite a ton ©ernarbi unb SWilanefi

(ftirenje 1864).
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3m 911 1er üon neun 3°&*ctt berläßt ber junge SBtttorio, ber

fd?en frü^eittg groben eine* ungeroö^nliä) leibenfä)aftliä)en unb

ftarrfinnigen Temperament« gegeben , ba« eiterige #cm«. 9ftan

bringt i$n naa) Turin auf bie bortige Sifabemie, eine Slrt oon

9titterfa)ule , too namentliä) bie jungen Sprößlinge be« einleimt*

Wen »bei« für ben §of», Staat«* unb 9Rilitärbienft vorbereitet

tourben. $)ie SKnftalt (ä)eint ein getoiffe« internationale« Slnfeben

gehabt &u fcaben ; benn neben 3öfllinflen au« allen Teilen Italien«

toaren i&r aua) jablreiä^e 6ä)üler au« $>eutfä;lanb, Chtglanb,

Slußlanb anvertraut. Slber Sllfleri ift boü" babon, baß Tie fo

fd>le<$t toie mögltä) mar. (Sin geiftlofer, fiarr formaliftifa>r Unter;

ria)t, meift bon jiemtia) unnuffenben ©eiftlia)en erteilt, o$ne jebe

Slnregunfl au felbftänbiger ©eiftotbätigfeit : Satein unb immer

teieber fiatein, bie italienifa)e fiitteratur ©ontrebanbe, in ben Oberen

klaffen fcann eine ä&nlia) befa)affene 6infü$rung in ba« ©tubium
be« römifä;en unb fanonifa)en 9lea)te« — toietoeit toir bem

Urteil be« mißbergnügten Sögling« aua) trauen mögen, über bas

ftefultat »erben xoix fein eigene« 3*l,gni« gelten laffen mü(fen,

baß er ba« bürftigfte 9Jiaß bon Äenntniffen babontrug, unb baju

eine grünblia)e, biele %a\)Tt lang oorfyaltenbe Abneigung gegen

jebe Srt bon 6tubium.

(5$ fam tynau, baß er ber @rbe eine« jiemlid^ anfe^nliä)en

Vermögen« toar unb baß naa) ben geltenben gefeilteren SBeftim-

mungen er bereit« mit oiergebn Sauren in ben freien 9ließbraua)

bedfelben eintrat. S)er junge §err berfetylte natürliä) nia)t, al«--

balb an ber SRolle ber großen Herren ©efaHen ju finben. 3Rit

fed)jebn 3a&rcn &at er e« bereit« ju einem |tattltä)en 3Jtorftall

unb einer eleganten Äaroffe gebraut, erjelliert in erlefenfter Äleiber--

praa)t, ift am $ofe borgefteflt unb füfcrt mit reichen franjöfifä)rn

unb englifd)en €ä)ulgenoffen ein fieben eleganten Müßiggang«,

roie e« ba« fyerfömmilche mar in ben fiebenäfreifen, benen er an»

gehörte. 3n berfelben Seit berläßt er bie 2lfabemie, erhält ein

3äf?nri<f>«patent bei einem Regiment ber fogenannten ^ßror>irt$iaI=

trappen, bie in Srieben«$eiten nur jroeimal im 3a&re auf furje

3eit jufammengerufen tourben — bon weiteren ©tubien, bon (Sr*

Reifung irgenb eine« 2eben«berufe« ifl nia)t bie Siebe. „ Müßig-

gang unb Unroiffenbeit ," fagt er felbft, „mar bamal« ber

gan^e 3nfcalt meine« fieben«." ©in paar 3tfu)re ^inbura), ber*

fubert er, $abe er fein 93ua) me^r aufgefä)lagen, abgefe^en bon

etlia)en franjöfifa)en Romanen unb einigen bon ben $rofafa)rtften

Voltaires.

2(ber eine« unterfa^ieb boa) fdjon jefct 2llfieri bon feinen
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©enoffen. @r fyat, nia;t ba8 flare SBctDufetfcin, aber ein bunfleä

©efübt oon ber gä^nenben £eere feined 3nneren, er langroetlt fia)

inmitten äße« faf&ionablen ©enufclebenS, et langweilt fic^ bei

nia)t3 mefcr als bei ber 93etraä)tung be« eigenen Selbft unb feiner

üößigen 3n&alt8lofigfeit. SRur eine pofitibe ©ebanfenreibe bilbet

fta) fa)on in biefer 3eit in ftarrer grübfertigfett bei ibm au«:

eS ift bie n>aa)fenbe Slbneigung gegen bie piemontefifa)e §eimat

unb gegen bie in i&r ^errfa)enbeu pelitifa)en 3uftänD*-

3Jton fann nia)t fagen, ba& biefeS Äönigreia) Sarbinien unter

feinem Äönig ßarl (gmanuel bamalä toefentlia) fa)lea)ter regiert

gemefen wäre als bie meiften aaberen europäifa)en Staaten.

$er ftraffe militärifa)*bureaufratifa)e 2lbfoluti3mu« im etil bes

18. 3abr&unberts, ber tyet früher al* anbertoärts gum Siege

gelangt mar, ber ben einft fe&r rebeßifa)en 2llel fa)on längft

gum ©eborfam be« §of- unb $eerbienfte8 gebeugt, ber eine tüa)tige

2ü>miniflration unb ein getiefte* Beamtentum gefd?affen ^atte unb

alle klaffen ber ber Stynaftie treu ergebenen 23e&ölferung in ge*

fcorfamer Untermürfigfett bielt, geigt im gangen bie nämUa)en 93er*

bienfte unb äbnlia> Langel, toie fte uns an Dielen ©teilen in jener

3eit entgegentreten. 2lber aua) mana)e @igentümlia)feiten finben

fia) tytr, toela)e biefe (Snttoidelung toon anberen unterfa)eiben. (£8

ift biefem altpiemontefifcfcen SBefen ein gewiffer ftarrer pebantifa)er

3ug «gen, meiner Ieia)t gum SBarotfen unb £äa)erlia)en fübrt.

3n ber s)?aa)abmung frember, grofeer, imponierenber SRufier be«

fonberä fam bieö mebrfaa) gur ©rfä)etnung. 8o tyatte man biw

einft bie 3mttation bon Sßerfailleä bis gur äufeerften £äa)erlia)teit

getrieben. *Raa)mal8 fam, unter SBittorio Slmebeo III., baS

preufjifa)e SRufter in üttobe. (58 ift bieS jener ÄÖnig, ber befanntliä)

einer ber begeiftertften, aber rootyl aua) ber tounberlia)fte unter

ben 9ka)a$mern grtebria)8 be$ ©ro&en toar; ber fi<3r> nta)t baran

genügen lieg, preufjifa)e8 ©rergitium unb Reglement bi$ in$ Heiufte

in feiner Slrmee bura)gufübren, fonbern baneben fia) aua) eifrig be*

müljte, ben großen Sßreujjenfönig perfönlia) fo treu toie ntögliä) gu

fopieren in ©ang unb Haltung unb namentlich aua) bie ibm in

feinen fpäteren Seben8jabren eigentümliche Neigung be$ ÄopfeS auf

bie €a)ulter naa)guabmen. @3 ift ein ergöfcliched SHlb, toa8 bon

3eitgenojfen entworfen nrirb, wie bei ben grofeen Sßaraben in

£urin ber Äönig 2lmebeo an bie Gruppen berangufprengen pflegte,

§al8 unb Äopf in ber gegroungenften 2Beife auf bie ©a)ulter ge*

beugt, fo toie er e$ auf ben Silbern griebria)« be8 ©ro&en ge*

feben, unb wie bie gange glängenbe ©uite Don Ofpgieren, bie

ibm folgte, bem föniglia)en SBeifpiel getreu, mit ber gleiten
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unbequemen gribericianifchen Kopfhaltung hinter ihm brein ga=

loppierte.

SBenn foIa)e Spielereien nun auch bon unfehäblicher Sägers

liebfett (ein motzten, fo fyatte boa) baS Regime jener Seiten in
v

l>iemont gugleiä) anbere Seiten, toelche {elfterer §u ertragen maren,

unb burch n)eld)e unabhängige Staturen fich aufs feinbfeligfte be*

troffen füllen mu&ten. (Sine? Dor allem fiel in? ©erntest: mäh :

renb mir fonft in biefen 3eiten befc aufgeflärten S)efpotiSmuS

bie Strenge beS abfoluten Regiment« an oielen Stellen oerebelt

unb gemilbert fehen burä) einftd)tige Pflege litterarifd;er unb fünft

Ierifa)er JJntereffen, fo fehlte biefeS Clement in bem jefcigen 5ßies

mont gänzlich- (Sine ftrenge unb bornierte ßwfur übermalte
ade Regungen beS geifligen £ebenS. §of unb Regierung ©erhielten

na) hochmütig ablehnen©, felbft mit einer gemiffen banaufifa) rohen

i^i|ad)tung gegen ©elehrfamfeit unb ßttteratur, unb bie oberen

Äreife ber ©efeUfä)aft folgten barin bereitmiOig fomohl ber eigenen

Neigung als bem toon oben ber angegebenen £on. „Penser c'est

un tic, ecrire presqu'un ridicule", fo charafterifierte ein fram
jöfifa)er Diplomat bie herrföenbe Stimmung am Muriner £ofe.

3Ran hatte einen SbfoluttSmuS ohne aflju grofje #ärte, aber auch

ofrne jebe 93efchtt)iä;tigung unb ©etoinnung ber ©etfter burch bie

Äetje höherer ^ilbung unb Slufflärung.

3ebenfaHS fühlte bie trofcig=unabbängtge , unbiSciplinierbare

Stotur beS jungen %llficri fia) halb im beftigften ©egenfafe gegen

bie ihm unerträgliche fcorannei ber Suftänbe, bie ihn in ber

§eimat umgaben. <5S märe ihm unmöglich getoefen, fta) als

bienftbared ©lieb in biefen Organismus einfügen ju laffen.

Sber in ber gärenben Unbefriebigtheit feine« ©eifteS brängt

ei ihn ju irgenb einer Stiftung unb ©ethätigung; er toeig tyex

mit fich unb feinem Seben nichts anzufangen. $a ergreift ihn

eine unbejmingliche Neigung jum Reifen, gür einen 3taliener

eine ziemlich ungewöhnliche ^affion, bamals noch mehr als heute,

unb überbieS fah man es am £ofe ju £urin fehr ungern, toenn

bie jungen <£belteute beS ßanbes fich im Sluslanbe umhertrieben ; bie

befonbere ©enehmigung beS Königs mar für fola)e Reifen erforber*

lieh, unb bie Erlaubnis pflegte nach Möglichkeit erfchtoert ju merben.

3llfieri inbeS roufjte alle ßinberniffe ju befeitigen. 3m
äerbft 1766 mürbe er frei, unb es beginnt nun in feinem ßeben

eine $eriobe unfiäten, ruhelofen SteifenS burch ganj (Suropa oon

einem @nbe jum anberen, faß fea)S 3a$re finburc^. So lernt

e* jnerfl 3tfllien fennen, ober menigflenS er bereift bie ganje

§albinfel. 5)ann treibt eS ihn nach $ariS, Don bem er bie höchfte
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SSefriebigung ermattet; unbefriedigt unb DerfHmmt jie&t er naa)

etlichen SRonaten meiter naa) Sonbon, bann binnen turpem na$
#ou*anb, bann in bie §eimat jurudf. 3Raa) menigen SRonaten

ber SRaft aber ergreift ifcn bie Unruhe ton neuem. SRun ge^t ber

Sug in bie norbifa)en Sanbe. Qefct lernt er $eutfa)lanb fennen,

oertoeilt eine Seit lang in 2Bien, S)re*ben unb Berlin; aua) naa)

fcänemarf unb Sa)n>eben bringt er cor, enblia) über ginnlanb

felbft bi* naa) Petersburg. $)ann nrieber, in einem 3"9 reifenb,

über Belgien naa) (Snglanb §urücf, too nun ein etma* ffanbalöfe*

Siebe*toerbältnt* mit einer aorne&men englifa)en $ame i$n längere

3eit feffelte. @nblia) reifet er fia) lo*; noa) einmal bura)reift er

granfreia); bann ge^t ber Sßeg naa; Spanien, naa) Portugal;

im Sommer 1772 fej&rt er naa) Xurin jurütf.

2>ie ©e(a)ia)te biefer Steifen, wie fie SUfieri in jiemlia)er 2Iu* s

fü&rlia)feit in feiner Selbflbiograptye ersäht, würbe an unb für

fta) fein fcer&orragenbe* 3ntereffe ertoeefen fönnen; benn feine

Beobachtungen unb Sa)ilberungen au« ben bura)reiften Säubern

finb meift fcr>r flüchtiger Statur. «Rur ber SReifenbe felbffc feffelt

unfere Slufmerffamfeit unb bie ©eobaa)tung ber n>unberlia)en

feelifa)en Regungen, bie er un* erfennen lägt.

9Jlit unerbittlia)er Dffenbergigfeit fa)ilbert Alfter i ben 3uftonb

geiftiger $8ermat;rlofung unb Oebe, in bem er jia) bamal* befanb.

@r Fann fia) felber faum genugtbun, um bie Seere feine* ßopfe*,

bie Slbtoefenbeit jebe* höheren 3ntereffe*, bie üöflige 9Ua)tigteit

feiner ©ilbung unb feine* ganjen Seelenleben« bem £efer fo

braftifa) al* möglia) oorjufübren: ein untoiffenber, eitler $>anbv,

mit einem geroiffen hochmütigen %tq$ ber Unroiffenheit, t»oß t>on

ßtgen|ua)t unb oon allerlei geiettfa)aftlia)en SUbernbeiten unb
^bfonberlia)!eiten. @r reift oon Stabt $u Stabt, oon &mb ju

Sanb, ohne eine 2lcmung bon bem, wa* ba ju fehen, toa* ju

lernen ift. (Sine innere Unruhe treibt ihn immer weiter. ÜRi<$t

ba* ßiel ber Reifen lodt ihn am meiftm; ba* SReifen felber, bie

ruhelofe Bewegung fort unb fort befriebigt ttm. ©an$ allein mit

fia) felber eine Sanbftraße unter ben güfeen gu fyaben unb oon

Ort $u Ort ju (türmen , womöglich ju Sfferbe, ba* i|t ihm ber

relatib &Öa)fte ©enufe. Slber eigentlia) (at er gar feinen »ollen

©emife. Unabläfftg quält it)n boa), bewufet unb unbewu&t, ba«

petnigenbe ©efübl geiftiger Slrmut. 9Welana)olifa) unb menfa)en=

f$eu lebt er bahnt; bann wieber einmal ftürjt er fia) in ben

Strom ber ©enüffe — er bleibt unbefriebigt, einfam ^ier n>ie

bort, eine (Sriftenj ohne Siel unb Snhalt be* Seben* unb ohne

bie Energie, um beibe ju fua)en ober ju fa)affen.
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®8 bat einen eigentümlichen SReij, biefen 8elbflfa)ilberungen

Sürieris $u folgen. 2)enn burch afle biefe ©eifteSqualen ^inbur^

unb in aßen biefen 9tta)ttgfeiten fühlt man boch bie ©etoegung

einer grofj angelegten SRatur. (58 ifl eine Seele, bie fia) felber

nodj nia)t fennt, bie letbenfä)aftlia) fid; felber fud)t ; eine mächtige

^otenj, bie auf §anbeln unb 6a)affen hinbrängt, aber fid) DöHig

ohne ein Material baju fte^t, ohne jebe bura) Naturell ober @r>

jiehung ftcfc; oon felbft ergebenbe Aufgabe. §vmmelfern liegt ihm
jebe 2l(mung oon ben bta)terifd)en Äräften, bie in feiner ©eele

fa)lummern.

9tor bisweilen fehen mir e8 toie ein ferne« 2Betterleua)ten

aufbüken. 60 namentlich auf fetner «Reife in ©panien, bie er

nmnberüoll befa)reibt. $ier toie überall reift er als oornet)mer

#err, mit einem getoiffen £rain, immer mit eigenen Sßferben.

älfteri hatte, toie fpäter fiorb ©oron, eine untoiberftehlta)e Neigung

für fa)öne Sfcaffepferbe; ,,ia) bin nur falb ia) felber," fa)reibt er,

„tuenn id) nicht $ferbe fcabe". €0 fatte er aua) gleia) beim

(eintritt auf fpanifä)en ©oben ein Sßaar herrlicher Slnbalufier

gefauft; mit ihnen maa)t er ftd) auf ben 2Beg, oon Barcelona

au* über ©aragoffa quer über bie bamald toenig bereifte unb

©enig hiltimerte faftilifä)e §od)ebene hin naa) 3Rabrib. ©in

irunberlic^er Sug. 3n heiter Entfernung oorauS fä)icft er fein

Oejolge, 2öagen, $ferbe, SHaulefel. $)ann folgt er felbft, meift

ju gufc get)enb , ben treuen Sttnbalufter neben fid) , folgfam toie

ein $unb. 3U beiben ©eiten ber ©trafje ftreift fein Liener mit

bem ©eroehr burd) gelb unb ©ebüfä) unb erlegt ben £ag über

bie ©eute an $afen, Äanina)en unb ©eflügel, toomit man bie

bürftig befleQte £afel in ben ärmlid)en 6täbtä)en unb Dörfern

aufbeffert, in benen Quartier gemad)t wirb. 60 geht bie Steife

oierjehn £age lang. Unb merftoürbig, ber S^ber biefer oollen^

beten dinfamfeü in einer großartigen , fieril - monotonen Statur

roeett in ihm jum erflenmal bie fd)lummernben 6eelen!räfte be8

Joelen gu einem flüchtigen 2luffd)lag ber Sttugen. „3a) batte auf

biefem 2öege," fd)reibt er, „bie %ü\le ber ©efia)te; ©Über aller

Ärt brangten fta) an mia) heran, fürchterliche, heitere, närrifd)e;

melancboIifa)e ©ebanlen unb moralifa)e Reflexionen; hätte id)

bamald eine Qbee baoon gehabt, toie man einen ©er« mad)t, hätte

ia) eine Spraa)e befeffen, in ber man bia)ten lann, ia) hätte eine

Sünbflut oon ©erfen oon mir gegeben; ba mir aber aud) nict)t

im Traume ber ©ebanfe fam, ba& id) bie« jemals thun fönne

ober bürfe, fo roürgte ia) aCeS nur in mir felber auf unb nieber

unb heulte unb laa)te abtoed)felnb bor mia) tyn, ohne $u toiffeit
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warum — menn man bieg t&ut," fügt er &in$u, „unb e£ folgt

bann nichts roeiter, fo ift es eben pure ©errüdt&eit
; tyätte id)

)d?reiben tonnen, fo märe e$ Spoefte gemefen." 1

Slber btefe 2lnmanbelungen gingen oorüber unb festen lange

md)t nrieber.

3n}tüifd)en bringt nun ber Verlauf biefer Sfteifeja&re feinem

(Reifte bod) mannigfachen neuen pofitfoen 3n&alt. @r beginnt

ju lefen — füftemlog, nad) ber SBabl beg 3ufallg, meift frangö*

'ifa)e Söüd)er. $)er merbenbe gro§e italienifä)e ©c^riftfieHer fennt

in biefer 3ei* f fl ft nofl) 3e*k öon Stonte, üon Petrarca,

oon öoccaccio, üon 9ttad;iatell, üon Slrioft; erft jefct treten fte

aHmä&lid) an il?n fyeran. Slber ftärfer beeinfluffen tyn nod) immer
bie granjofen : SRontaigne üor allen wirb fein (teter SReifegenoffe;

bie Seftüre ÜftonteSquieug mad)t ü;m ben tiefften (Sinbrucf, mä&renb

ftouffeau i&n abftö&t unb Voltaire i&n falt lägt. 2)ie ftörffie

Erregung aber lommt tym au« einem anberen Äreife.

3n einer fran^öfifä^en Ueberfefcung fallen i&m bie ßebeng*

l'efa^reibungen beg ipiutard) in bie £änbe. ©iefe €d)ilberungen

antifer attenfa)en* unb £elbengröjje haben auf frühere ©ene*

rationen, unb namentlich auf bie ÜJlenfa)en bcö 18. 3ahr*
bunbertg, einen gewaltigeren @inbrud auggeübt al« auf uns
heutige. 93ei Sllfieri machte bie Seftüre @poa)e; er tourbe üöttig

bezaubert, Sßlutara) mürbe tym bag „SBua; ber ©tta)er"; bie

£eben$befa;reibungen beg Simoleon, (Säfar, ©rutug, Gato, $e!o*

pibag lieft er üier* ober fünfmal hintereinanber bura). — „3$
tonnte mich," fchreibt er, „nicht enthalten, babei laut aufaufa)reien

unb ju meinen; toer in bem 3immer nebenan mich gehört hätte,

hätte mich für üerrücft galten müffen." Unb nun liegt bie £aupt*

nrirfung, meiere ^lutara) auf bie 9Wenfa)en jene* Spalter* au«*

übte, bod) üornehmlich in bem Äontraft jmif^en biefen einbruefd*

üoUen ©übern antifen £elbentums unb bem üöüigen 3Wangel an
(Srfcbeiuung perfönlicher ©röfje, ben man ringg um fid) ^cr ge*

ma^rt. 5£)ie ©tiefe Sllfterig toenben ftd^ üon biefen blenbenben

©ehalten ^intoeg auf fid) felbft, auf bie eigenen Sebengbebingungen,

auf bie eigenen Stiftungen. „ßinmal um* anbere," erjä^lt er,

„mu&te ich auffpringen, ^^ränen beg ^chmerje* unb ber Söut

ftürjten mir aug ben Slugen, bafj id) nun in biefem $iemont
geboren fei, in 3*i*en unb unter einer 9tegterunggform, n>o grofee

^^aten unmöglid) unb grofje ©ebanfen oerpönt Tinb."

HRe^r unb me^r erfüllt Ra) Älfieri »on bi^ an mit bem

1 Vita, e. 117.
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leiöenfchaftltchften £a6 gegen bie befiebenben Politiken 3wftänbe.

6r war ber £prannei in feiner §eimat entflogen — er finbet fie

überaß mieber in ganj (Suropa. 2Wein in ©nglanb fcat bie %xtU

tyit noä) eine Stätte, baneben ettoa noch in £oflanb. Slber fonft

aflent&alben abfolute ©eroalt ber Äöntge unb Sürßen, unfreie

Hölter, militärifche 3roang$betrfchaft. ©in ingrimmiger, abfrrafter

fyrannenbafj bemächtigt fiä) feines ©eifte$; Monarchie unb $prannei

fallen ihm einfach jufammen ; bei bürftigfier ÄenntniS ber reellen

Serfcoltniffe eine roefentlich inbaltlofe SBerueinung, ohne jebeS

pofttioe ©egenbilb beffen, loa« nun etwa ju erftreben fei. 2lber

ba* @efä6 biefe« $affe* ift eine glühenb letbenfchaftliche Seele.

©ne ganj befonber« heftige Abneigung roibmet er bem

preufjifchen ©taate unb feinem gro&en flönig griebrich. fcafe

frier eine ©rö&e ber Z\)a\m unb ber ©ebanfen leibhaftig oor

feinem 2luge flanb, bie ber be8 Flittard) unb feiner gelben roohl

ebenbürtig irar, fommt ibm nicht in ben 6inn. @r fte^t in

?reu§en nur ben SJtufterftaat be$ $efpoti8muS unb be« ebenfo

terfrafeten 3JUIitari8mu8. 2)a8 ganse £anb erfcheint ihm n?ie eine

einzige grofje ßaferne, unb auf bem ©djlachtfelb toon 3ornborf,

ba$ er befugt, macht er bei bem 2lnblicf ber noch erfennbaren

grofcen SRaffengräber feine SReflejionen über ba$ Verbrechen be«

Äriege« unb über bie ©tupibität ber €flaoen, bie (ich baju miß*

brauchen Iaffeu. %to% affebem fann er ber SBerfuehung nicht

triberftefren , ben grof?en £prannen perfönliä) fennen 311 Temen.

6t toirb bem flöntg oorgeftellt: „feine Siegung oon 53erounberung

ober Stefpeft/' er^öfrlt er, „empfanb ich babei, nur 2öut unb

(nUrüftung." 3m übrigen oerlief bie 2lubienj mit ben üblichen

formellen Sßbrafen; aber ber junge gürftenbaffer toiO boefr einen

mögltchft ooQen (Sinbrucf baoon tragen: „ich bohrte i(;m refpeftoott

meine äugen in bie feinigen, ich fu$te ^m au f ben ©runb ber

6eele ju flauen, unb al« ich toon bannen ging, ba banfte ich

bem §immel, ba& er mia) nicht al« ben Sflaoen biefe« 3Jtanne«

N geboren »erben laffen."
1 liefen £afj gegen griebrich ben

@rojjeu hat Stffieri burch fein gan&e« fieben feftgehalten , unb

noch in fpaten 3ahrelt fommt er in einer feiner 6atiren auf bie

Begegnung mit ihm $urücf unb macht feiner ungefragten 2lb=

neiaung in einigen blättern Pott giftiger fterjinen Suft.

3n biefer ©emüteoerfaffung nun fehrt er in bie §eimat

iuruef. <£x hatte bie 2Belt fennen gelernt, aber ba« ©eheim*

nid feine« eigenen 3nnern mar ihm noa) immer oerfchloffen. Gr

> Xiefc «ubieitj fan* im 9?oücmbft 1769 flatt; ügl, Vita, @. 89, 95.
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roax t>on Neapel bi$ gtnnlanb, oon Petersburg bis Sijfabon

gereift, fid^ felber gleichfam ju fua)en, unb er hatte ftä) nic^t

gefunben.

$)a enblia) fam ihm ber £ag ber Erleuchtung. 2)ie ©ege

aber, auf benen ber ©eniuS fta) ben ©einigen ju erfennen gibt,

finb oft feltfam genug.

2llfteri hatte in £urtn ein ßiebeSüerhä'ltniä angefnüpft mit

einer oornehmen Stame, oon ber er felbft gefielt, baß er fic eigene

lieh toeber liebte noch achtete, baß er aber au$ ihren geffeln fta)

nid^t loszureißen oermochte. @S gefdjah/ baß bie SDame fa)toer

erfranfte ; ber getreue greunb toaste an it)rem Sager, lange £age

oom borgen jum SHbenb, in tiefftem ©ttüfchtoeigen, toie ber 3lrjt

geboten. $a erfaßt it)n, in biefer triften Situation, plöfclich ber

S)rang, ettoaS ju fajaffen. 3hm gegenüber hängt ein foftbarer

©obelin mit S)arfteOungen aus bcm fieben beS Antonius unb ber

Äleopatra — ot)ne fia) ju beftnnen, roiTft er im glug eine 9fteu)e

oon bramatifchen ©jenen in italienifa)en Herfen aufs Rapier —
bie Anfänge einer Xragöbie Äleopatra.

S)aS ifl ber dement gcloefen, roo Sllfieri feinen $i<hterberuf

erfannte. (Sr hatte bisher faft nichts in italienifa)er 6praa>e ge*

fchrieben, bis auf einige gelegentliche Änütteloerfe für ^eitere

gefeUfa)aftlia}e Qtotde. 3e|t fteht plöfclich — er toeiß felbfl foum

mie — biefeS poetifa)e gragment oor ihm, unb fo fehlerhaft unb

unbeholfen es fein mochte, es toar ihm baS fichtbare fyityn eine«

oon ihm felbfl bt«r>er nicht geahnten ÄönnenS, ber ^tntoeis auf

einen großen, fi$ ity etft offenbarenben SBeruf.

SBon biefem Moment an hat baS %&en für Sllfteri einen

3nhalt, ein großes Sitl. S)iefeS Siel aber ift oon 3lnfang an

in feinem innerften ßern, unb mit 93etDußtfein, ein nationales

unb patriotifcheS. gür bie einfüge SBiebergeburt btefeS herrlichen

großen SBaterlanbeS Stalten, baS je$t fo oerjrümmelt unb entfallt

baliegt, unb meines er erft in ber gerne auf feinen Reifen lieben

gelernt, muß oor allem bie fiitteratur bie SBege bereiten. 6r ifl

fich mit etnemmale einer ungeheuren ßraft berufet; er fteht

eine $bätigfeit im großen ©til oor Reh- 5Die ^Regeneration ber

ttalienifchen Dichtung aber muß begonnen toerben bei ber erhaben-

flen unb nurfungSreichften bichterifchen ©attung, bei ben ©efängen

ber tragifa)en Sftufe; unb fo tt)ie jene ©tunbeu ber erften fchöpf* 1

rifchen 3nfpiration ihm ben 2Beg gegeigt, fo ergreift nun 2llfteri

biefe Aufgabe, bie höchfte, ftolj unb ohne ©chtoanfen — bie föntg*

lia)e Äunft ber £ragöbie. @r hat int Verlauf feines dichterlebend

fich in manchen ©attungen oerfucht
;

feine 2öirfung auf bie Nation,
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feinen Shifprud) auf ben Sorbeer bat er in erfter Steide immer

nur r>on feinen Xragöbien ertoartet.

Hub nun ber allmähliche Uebergang ju einem neuen £eben.

9taä) oerfchiebenen vergeblichen SSerfuchen gelingt e$ ihm enblich

mit einer mächtigen ßraftanfxrengung, fich au* ben Ueffeln jener

grau — odiosamata signora nennt er fie — lo$$urei§eu. £)ie

„Äleopatra" tt)irb toieber^olt umgearbeitet; im Sommer 1775

ftirb fie in Xurin aufgeführt, erringt großen SBcifaH.

SRur ntc^t ben SBeifaK beS ©inen, ber fte gefchaffen. SUfieri

hatte ben meberfcf)lagenbften (Sinbrucf. Gr ^atte erfannt, bafc

biefem Stücf unb feinem dichter fo ziemlich alles noch fehlte, toaS ihn

berechtigte, nach ber Sßalme ju greifen. @r unterfagte roeitere

Aufführungen; er mar inne geroorben, bag er oöttig oon oorn

beginnen muffe.

©in h<W merfroürbiger Stablicf. intern ber roerbenbe große

italienifche $ragifer fein erfteS Stücf auf bie SBühne bringt, macht

er bie SBemerfung, baß er noch wty einmal italienifch oerftebt.

Seit 3ahren hatte er faft nur franjöfifa) gefproeben, in £urin

foroohl roie auf feinen Steifen, Gr roar aufgemachten in bem Bereiche

feine* mißtönenben heimifchen SMalefteS, ber unfehönften, unreinften

unter ben t/unbert 3Runbarten Statten*. Gr hatte noch ™c Dic

reinen gormen ber fchönen Sprache foflematifä) gelernt, gram*

matifa) flubiert. Gr empfanb, baß feiner bia)terifchen Sprache

noch »öflia. ba* eigentlich italienifche Äolorit fehlte. Seine Spraye

ift piemontertfeh, fein Stil franjöfifch gefärbt. 2)amit fann man
in iurin eine burchfchlagenbe SBirfung erzielen; aber aua) nur

hier. $ie feine Gmpfinblichfett be* italienifa)en Jormfmne* in

Sachen ber Sprache roirb beroirfen, baß berfelbe dichter unb

baSfelbe Stüct in 9tom unb in glorenj ausgepfiffen roirb, um
feiner Spraye toiHen. ®ie SBtrfung auf bie Nation ift nur $u

geroinnen in ber burch bie großen Florentiner jur flaffifchen Spraye

Italien* erhobenen SJlunbart r»on £o*cana.

G* ift rührenb ju fehen, rote fta) nun Elften an bie neue

Aufgabe begibt, fich ju „entpiemontifieren" roie er e* nennt, unb

fi<h bafür ju „toScanifieren". 3Jttt bem getoiffenhafteften Gifer

iteingt er fich fe^er 3U Den primitioften grammatifchen Sa)ul=

itubien. So macht er fich icfct er ft bie SReihe ber italienifchen

Älafjifer ju eigen, bie er bisher nur fragmentarifch gefannt.

Sogleich nimmt er energifch ba* längft oergeffene Satein roieber

tor. 216er ba* befte ift nur auf bem flaffifchen ©oben felbft ju

fernen. $u roieberholten SHalen läßt er fi<h für längere Qtit in

Zokana nteber, unb ba roohnt er nun monatelang in glorenj
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ober in Sßifa ober in bem bur$ feine ©practirein&eit oor allen

berühmten ©iena unb laufet entgücft ber SWufif ber lingua par-

lata, (tubiert nnb bemerft jeben flcinften 3U9 Mb DaSu

alten Älaffifer be$ £recento mit tyrer mannhaften , marttgen

©pra<$e, bie noä) niä)t entnerot ifi bur$ bie Sßebantereien ber

©praa)aFabemien unb ba$ wetä)lic&e ©ewinfel ber 2lrfabierpoeRe

ber folgenben 3<*^unberte.

9toa) Verlauf einer langen ^robejeit ooH feiger ÜJlü&en unb

ernfier ©tubten aller 2lrt fie$t er fia; enbli<$ an bem erfe&nten

3iel; er $at bie flafftfäe ©praä)e 3talien8 fiä) ju ooHem ©efifc

angeeignet, unb nun erft lägt er bem Crange bes ®ia)ten$ unb

Schaffens freien Sauf.

©ine SRci(>e glüdli<$er %af)Tt beginnt für tyn. @ben jefct

trat eine wichtige Seränberung in feinen äußeren unb inneren

fieben&oer^ältniffen ^inju.

Sllfieri $at wieber&olt prinzipiell ben ©afc au8gefproä)en, bafj

unter ber §errfa;a?t ttorannifa)er ©taatäformen ber Wlann, melier

fiä) felbfi aaltet unb feine perfönlia)e Unabfcängigfeit über alles

fe|t, wo&l baran t&ue, ftd^ nia)t ju »erheiraten; ber 93efi$ ton
2Beib unb ßinb fei nur eine §anb$abe, woran bie Styrannei ber

9Ra<$tyaber au$ ben 9Jiutigften faffen, ü)n au Soben brüdfen unb
in bie Unterwerfung §»ingen fönne. @S ift jene unerfreuliche

ße&re üon ber $flia)t beS patriotifa)en Söltbate«, bie weiterhin in

ben Äöpfen ber italienifa)en 9tobifalen ber folgenben ©enerationen

au fo mannen früben 2lu$wü$fen gebieten ift.

3n ber £$at ift Sllfieri unoer&eiratet geblieben. $)en grö&e--

ren Anteil an biefem @ntf$lufj hatte aber wohl ba$ in eben

jener 3eit angefnüpfte, einft oielbefprochene 38eT&ältni3 a" ber

mer!tt)ürbigen unb lieben$würbigen grau, wela)e fortan ber SttitteU

punft feine« ©emütSleben« würbe.

<S* war eine grau beutfcher^erfunft, toonfranaöjifcher (Sraie&ung

unb bie Trägerin eine« &o$berü&mten englifc^en tarnen«, bie ©rann
fiuife oon 2llbanü, geborene ©räftn ©tolberg, ©emahlin beS legten

©tuart, beS ^rätenbenten auf bie Ärone oon (Snglanb unb ©chotfc

lanb. 3m 3ahre 1772 war fiuife Oon ©tolberg mit biefem ver-

mählt worben. 1 Äarl (Sbwarb ©tuart, ber in ber 33ers

bannung ben -Warnen eine« ©rafen oon Sllbanv führte, war etnft

in jungen Sohren ein gürft gewefen, an ben ftd) bebeutenbe (sr=

Wartungen fnüpften; ber ©tola unb bie Hoffnung ber englifcfc

1 ffleumont, 2>ie ©räftn oon Stöanp (©erltn 1860), unb beweiben Äleine

Wer. @ Triften (Qtatya 1882), e. 401 ff.
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fcfcottiichen $afobttenpartei ; er hatte ben legten SBerfuä) unter-

nommen, mit bewaffneter £anb bie alte Jtrone ber Stuarts bem
£aufe Hannover gu entreißen; er mar mit perfönlichen (S^reu

unterlegen in jener Schlacht oon Gulloben, bie im Slpril 1746

für aQe Reiten ben Hoffnungen feine« £aufe« in (frtglanb ein

&nbe bereitete. 211« er jene She mit ber jugenblidhen , frönen

£uife oon Stolberg fchloß, mar freilich au« bem jungen Reiben

oon SuHoben etroa« fet)r anbere« geworben : ein früh gealterter Herr
bon 52 Qahren, oon roenig elnnehmenber (£rf$eimmg , mit ben

unoerfemibaren Spuren einer fiarfen Vorliebe für geizige ©etränfe

auf bem ©eftcht, gebrückt unb mürrif$ im Serfehr, biffolut in

feinem £eben«toanbel , argroöbnifch unb brutal gegen jebermann
— eine $erfönli$feit oon burch unb burch unerfreulicher Slrt.

Die §he be£ ungleichen $aare«, meiere« feinen Aufenthalt toechfelnb

in 9flom unb glorenj nahm, mar balb eine hb<hft unglückliche.

3m §erbfl 1777 machte Sllfiert in glorenj bie $Befanntf<$aft ber

®räfm oon Sllbanö. 5Dic Seibenfehaft, meiere er für bie fa)cme,

geiftooHe unb unglüdlic^e grau faßte, blieb nicht ohne (Srtoiberung.

9iac^ einiger 3*it trat eine Ärtfi« ein. Sie ©räftn Oermochte bie

Brutalitäten ihre« immer tiefer fmfenben, meiji betrunkenen, jefet

quo) mißtrauifchen ©emahl« nicht länger ju ertragen; fte oerliefe

fein $au« unb flüchtete ft<h in ben Sa)ujj eines fltofter«, foäter

nad) Stom unter bie Obhut ihre« Schtoager«, be« Äarbinal« oon

gor!. JJn ber golge hat eine formelle Trennung ber tye, unter

3ufummung be« Sßapfte«, ftottgefunben. £)er unglückliche Stuart

ftarb einige 3afcre barauf (1788). Stoifchen 2llfrcri unb ber

©räpn oon aibanö aber bilbete fich nun eine« jener Verhält*

mjfe, toie fie bie nächtige Sitte be« 18. Qahrhunbert« leicht

ertrug unb bulbfam anerkannte. Sllfieri ^at in bemfelben ba«

»olle ©lücf feine« ßeben« gefunben, fotoeit e« feiner ferneren,

aelan$olif$en Utotur gegeben mar, oottfommen glücklich §u fein.

£r fanb bariu unb in bem oerftanbni«oott teilnehmenben Sinn

feiner hochbegabten greunbiu bor allem auch bie immer neue 33e*

geifterung junt Schaffen unb Richten.

®anj unb au«fchließlich toitt er fortan feinem hoben Berufe

angehören. @r that ben außerorbentlichen Schritt, baß er fein

gefamte« liegenbe« SBermßgen in ^iemont burch eine offizielle

3effion an feine Schroetter abtrat unb fich nur eine mäßige Leib-

rente oorbehielt. <£r löfie mit biefem Schritt feine legten SBe*

jie^ungen gu ber engeren Heimat ; er toiQ leinen Äönig mehr al«

feinen £e$n«$erm anerkennen, feinem heiniifchen Senfurjroang

mehr unterworfen fein; 3talien ift fein SBaterlanb, unb für Stalien
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unb für bie cble grau an feiner ©eite ift jebe« Söort fortan ge=

[^rieben bi« ju feinem legten Sltemjug.

3n rafä)er golge entfielen nun in ben näa)ften 3afcren bie

roichtigften feiner bichterifchen ^robuftionen. üReunjehn 2ragöbien

hat2Ufieri im «erlauf feines bebend oeröffentlicht; brei fmb na*
feinem $obe erschienen; fcon biefen $toeiunb$n>anjig ©lüden ftnb

merjehn in ben erften feä)* Sauren entflanben. @r felbfi fajilbert

uns genau, nue er arbeitete: es ift alle* flürmifch Ieibenfa)aft*

lid)er 3mpuU; äonjeption unb Ausführung folgen rafa) auf*

einanber; fobalb er begonnen, auftreiben, bat er feine 9tohe bis

jur SSoHenbung; in fe<h$ Xagen, erjählt er, ^at er bie meinen

feiner Xragöbien begonnen unb ju ©nbe geführt, * Unter ben

(Sujets bemerfen mir jmet, in beren Söahl ber dichter fich mit

Stiller begegnet: bie £ragöbie w^ilipp II.", n)eld)e ben gall

be$ SDon (SarloS behanbelt; unb eine „2Raria ©tuarba", in toelcber

aüerbingd nid)t baS @nbe ber unglüdfti$en ©d)ottenfÖnigin, fon=

bern bie ©efa)iä)te ihrer @he mit Stornier ben ©egenftanb bilbet.

SUfieri felbft ^at biefe beiben ©tücfe immer al$ bie toenigft ge*

lungenen bezeichnet. Ginige ©toffe ftnb ber italienifa)en ©efchidjte

entnommen, wie bie „SRoSmunba", bie „SBerfchtoörung ber $Paj§t".

Einmal greift ber dichter in bie Bereiche be« Alten XeftamenteS

mit ber £ragöbie „©aul", ber einigen, in meiner fiä) oieQeidbt

genriffe ©^afefpearfä)e (Sinroirfungen erfennen laffen, unb tüelcr)e

s
iUfteri für eine ber Dorjüglichften hielt. Aber bae gelb, auf bem
feine tvagifa)e 3Kufe fiä) boä) am meiften beimifch fühlt, ba$ finb

bie gro&en antifen £elbenmären au$ ©age unb ©ef$i(^te: ba haben

mir eine „Antigone" unb eine „Virginia", einen „Agamemnon"
unb einen „Oreft", einen „Agi8" unb einen „Ximoleon", einen

„95rutu8 ben kelteren" unb einen „93rutu3 ben jüngeren"; wir

haben in biefer SReihe au* baS nmnberbar unheimliche unb er*

fchütternbe ©eelengemälbe ber „SJcirra", be$ unglücffeiigen Wl&t>*

a)tn$, meiere«, oon bem gluä)e ber Aphtobite $ehngefua)t, ben

eigenen Sßater liebt; jene £ragöbie, mit beren Aufführung fcor

einigen 3ahrjehnten bie SRiftori $um erfienmal aua) auf beutfa)en

Sühnen bie ©etoalt Alfterifa)er £ragif hnvffam jur Anfchauung

brachte.

»

1 Vita, <2>. 183, n?o er ftd> au«fttl)rlid) über feine 2Rett)obe ju arbeiten

au3fprid)t; auf bie brei erflen Stabien be* ideare, be* stendere unb be*

vereeggiare folgt bann, toenn bie fcragöbie „geboren" ift, freiließ ned) bie

lange geroiffenbafte Arbeit be* Reiten* unb Seffern*.

2 ©ine getfrooHc Slnalpfe biefe« mcrfroürbigen ©tü(fe* gibt German @rimm
in feinem bei Gelegenheit jener ltKiftori*Sluffüfyrungen entflanbenen Äuffat* fiber

„Sllfieri unb feine iragöbie 2Jiirra" (^ünfje^n (Sffatt«. 5- ^ 22» ff.)
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6« ift nid^t meine 2Tbftc^t, hier eine Slnalvfe unb Beurteilung

tiefer $)idjtungen im einzelnen ju unternehmen, Sud)en Wir

au$$ubrütfen, waä in ihnen ba« SReue unb (Spochemachenbe fear,

io liegt bie£ offenbar nicht in ber Söahl ber Stoffe, fonbern einer*

jeitS in ber von 2llfieri gesoffenen Äunfiform unb anbererfeits

in ber fie alle burchbringenben, energifcb feftgehaltenen praftifd)en

$enbenj : ber nattonalpolittfchen ©rgiehung be8 italienifä)en Sßolted

burd) ba$ Organ ber tragifd)en Bühne.

$te gefamte $id)tung 2Ilfteri$ ift ein Ieibenfä)aftliä) au8=

ge|prod)ener ^roteft gegen bie ^errfä^enbe Verweichlichung ber

poetifcr)en gormen unb be8 poetifd)en ©ehalte« ber italienifd)en

Sitteratur im 18. 3a&r&unD€rt « faDC ©efpreijtheit

üRariniö unb feiner Sd)ule noä) übrig gelaffen ^atte von

gefunber Äraft unb SRatürlichfeit, war burd) bie füfjliä) antift=

iierenben Trivialitäten ber „Slrfabier" in ber Seit ihrer gerabeju

epibemifchen Verbreitung über gang Qtalien noch tiotlenbs forrum*

piert worben. (53 fehlte nicht an einjelnen Elementen Ieben8frifd)er

Seaftion; aber bie §errfd)aft ber ärfabier unb ihrer vielfaltigen

2(ulläufer vermochten fie nia)t ju brechen, unb ber SÄeifter be$

italienifa)en Sparnaife«, ber populärfte dichter ber Nation war
jejt $ietro 2Retaftafio, in beffen weit, felbfl über bie ©rengen

Italiens hinaus, verbreiteten unb betounberten Schöpfungen bie

bisherigen litterarifa)en Slfpirationen ihren §öhepuntt, allerbingS

niä)t ohne manage eigentümliche unb neue 2öenbungen, erreichten.

Söeicbheit ber gormen, harmoniöfer Älang ber Sprache,

mufifalifch bewegter S^hmuS, 3art^eit ber ©ebanfen, fanfte

Slnmut ber meift fonventionetten Bilber, aua) baS ©rofje jterlid)

unb in ma&voll mobulierter Bewegung, aud; bie £eibenfa)aft elegant

unb melobifa) — baS war baS Programm, nach welchem 9Jcetaftafio

feine berühmten 3)celobramen fdpuf, bie bamals unb noch lange

baS <Snt*fi<fen 3talien3 waren, unb in benen ber 3Jleifter bie feit

ben 3eiten ber SRenaiffance vergeblich gefachte nationale gorm
beS 2)ramaS gefunben ju fyaben oermeinte. $)ie mächtige mufi*

falifa)e «ßotena beS italienifchen BolfeS hatte bie poetifape völlig

überwuchert. $er Ber« Wirb jur Gantilene; ber poetifd>e 3nhalt
beugt ftch vor ben gorberungen mufifalifcher Harmonie; 3Mobie
unb KhPthmu* finb bie beherrfa)enben Elemente, welche tönenb

über bem ©anjen fchweben.

§ier nun fe|t Sllfieri ein mit feiner bewußt unb fonfequent

bura)geführten antimufifalifdben SReaftion.

Seine Berfe haben nichts von ber fchmeljenben 9Beid)heit

2Jcetafiafio$. Sie finb ftreng gebaut, mit forgfältigem gleig,

3*itf*rift für «flflftn. 9t\d)idt)tt ic, 1886. ^rft II. 9
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aber htapp, mortfarg, fchmudlo«, nur auf bcn ©ebanten gerietet,

nur t>on biefem beherrfa)t unb erfüllt. <$x ftlang ift für ttalie--

nifa?e O^ren fcart, bismeilen rauh; e* ift etwa« SRetattene* barin.

SDer neroöfe 6itoü> $eHico pflegte $u fagen, toenn et Stffierifche

^erfe höre, fo &abe er in ben Ohren einen iRebenflang, ttne toon

fcrompetenftö&eu. aber eben fola)er Srt mar bie SBirfung, bie

ber dichter erjrrebte. ©ä)on in bem ßlang unb Tonfall feiner

2Borte fott bie Energie männlicher, fraftüotter ©ebanfen fich an«

fünbtgen, unb feinen Äritifern, bie baran Sfojtofj nahmen, ^ält

er ba* fchnetbige (Epigramm entgegen:

SSa« frctnb meine SJerfe

unb bunfcl cud> mac^t?

<Ste ftnb md)t gefungen,

fte ftnb gebaut!

Unb biefer äußeren gorm entfprid)t Äompofttion unb Qn^alt

feiner Sragöbien. Nicht jiertid) ergäben , nia)t meichltch rühren

foU bie $)iä)tung, in melier ba8 graufame Spiel be* 6<hicffalS

unb ber Seibenfd^aften mit 9Äenfa)en^er} unb 9Renfä)engefc§tcf

bargefteüt tt>irb. Slfieri ftellt ba« SRufier einer fcragöbie hin,

bie mit ben einfachen Mitteln, mit Verbannung jebeS ornamen*

talen 23eiroerf3, mit bem (traffeften 3^^ng ber ©ebanfenentnudelung

ba« tragifd)e Problem erpomert unb feine fiöfung herbeiführt ; Don

ber erjten 3eile bi* jur legten leibenfchaftliä} rapiber gortgang,

nia;t« mm S)igreffionen, nicht« öon entbehrlichen Nebenfiguren,

fein 3«8< Der mit Nottoenbigfett jum ©anjen gehört —
ein eherne« ©efüge.

©oethe hat biefen „fiafontömu« in Anlage fomohl al« 2lu**

führung" al« einen $auptgrunb bezeichnet, n>e«halb e« ihm nicht

gelungen, fein ©eimarifche« ^ublifum für 2llfteri §u gewinnen. 1

$ie litterarhtfiorifche Betrachtung toirb bor allem bie @egenfä>

liä)feit t>or Äugen behalten mfiffen, aus ber biefe« lafonifebe

SBefen mit ©etoufjtfein unb Slbftcht entfprang. Unb genrifj t>er*

lieh ie1te unerbittliche, ftreng gefügte Äonjentration auf ben ©e=

banfeninhalt biefen Sllfierifchen £ragöbten eine 3Jtocht ber @e*

banfennrirhmg , bie al« ein üöllig neues, ertoeefenbe« unb

aufregenbea ©lement in bie erfchlaffte fchöngeiftige 2lrmut ber

bamaligen italienifchen ßitteratur hineintritt. Slßeä ift hier t>oU-

atmenbe leibenfehaftliche Äraft, alle« ift Nerr», blo&gelegter jitteruber

*Rert>, möchte man fagen — feit wie langer Seit ^atte 3talien

eine folä)e Sprache nicht gehört! ©« ift, al« ob jum erftenmal

i ©oet^e, «uffäfce jur «itteratur.
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roieber ein SKatm in bie Äreife bet toei6ifd) entarteten italienif^en

Süteratur einträte, ein SRann, in beffen 8lbern ba* S3lut fcante*

unb 2Jcac$iat>eu"* flie&t.

3n berfelben 3ett, in welker für ihn bie <&pod)e unabläfftgen

t>i(hterifd)en ©Raffend begann, fafjte SUfteri au<$ feine Politiken

ßrunbanfcfcauungen sufammen in ber merftoürbigen fleinen 6$rift

„Ueber bie £r>ranuis". Slud) fie ift toie in plöfclicher Snfpiratton

eine« £age* entworfen, bann im gluge in fürjefter grift gefd)rieben.

Ulan könnte fie ein politifä>3 Stortoort gu ben fcragöbien nennen.

2öir haben fie gehabt, fagt er, ein paar 3ahrhunberte nun,

Die gfirftentprannei, bie einft 2Rad)iabelI gepriefen al* ba* Stoa"ö8s

mittel jur @int>eit unb greiheit. aber fie hat un* toeber bie

eine gebracht, nod) bie anbere, fonbern nur ©darnach unb @nt-

träftung. <£* ifi jefct 3eit, baran ju beuten, toie ihr ein @nbe

au machen ifi 3Hafet>ott unb begonnen füt)rt er au*, toie 9luf-

Üdnbe unb üBerfc^tDörungen bor ber &tit ein Übel getoa^lteS Littel

feien. SDer (Sinjelne mag, toenn ber $rucf ber ©flaoerei ihm

unerträglich iß, ein toertlofe* Sehen burd) freitoittigen Opfertob

enben unb burd) fold&e männliche Sfyat erfabenb auf bie Qtiu

genoffen tuirfen. Äber bie erfte Aufgabe für ba* ©anje ifl, bafe

bie SWaffe be* 2$olfe* fid) ber Sprannei betou^t toerbe, ber e* bient

;

ifl biefe* ^öeroufetfein ertoeeft, fo ifl auch ber SBiUe ba, bie geffeln

ju brechen, unb too biefer 2Bttte befielt bei allen ober aud) nur

ben meiften, ba finb fie gebrochen.

SHefe* ©etou&tfein ju toeefen in ber Nation, ba* ifl nach

illfteri* Meinung bor allem bie fyo^e Aufgabe ber Sfoefie. 3n
einer 3*it, *°o 9*o§e £^aten nod) unmöglich finb, mufe man
toenigjten* in großen ©ebaitfeu leben, unb bie £ragöbie befonber*

ifi ba« berufene Organ, um bie gro&en ©ebanfen ber greiheit

}u pflegen, um ©efmnung gu toeefen burd) ben Slnblicf h°her

männlicher Gharaftere, ungebeugter Äraft im tragifd)en Untere

^Qen, freier ©eelen, bie auch im $obe nod) ba* 6a)icffal befiegen.

3u biefem ©inne finb alle 2llfierifa)en fcragöbien (bie „3Jtirra"

ettoa aufgenommen) mehr ober toeniger £enbenjftücfe unb wollen

e* fein. 9Ran fann nia)t leugnen, ba& ihnen bie« eine getoiffe

ftarre Monotonie Perlest. SMe Politiken ©ebanfen be* dichter*,

io leibenfa)aftlia) Tie empfunben unb oorgetragen toerben, fmb

bo<h ot)ne eigentliche £iefe. ©ine grünbliche Äenntni* ber realen

©eltoerhältniffe, ein oielfeitige*, einbringliche* ©tubium menf^
lieber (Sharaftere ift ihm nid)t eigen, ©ein gretheit*begriff roie

i'ein fcprannenhafj fmb im ©ntnbe boa) nur abftraftioneii, ohne

einen regten fonfreten, philofophifd) ober r)iftorif<^ oertieften
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3nbalt. @S ift fd)lie&licb eine siemlia) befä)ränfte ©fala Don <£m*

pfinbungen, oon äonfliften unb t>on Söfungen, übet welcbe er

mit biefem Material toerfugt. @r bat felbfl melleiajt ein ©efübl

Don biefem SRangel gehabt; feine ©tubien, befennt er, feien bo$

noä) febr ungenflgenb, feine Unwiffenbeit „gigantifä)" gewefen,

als er ju fä)reiben begonnen: „aber baS erfte ftequifit be3 tra*

gifä)en S)iä)ter3 ift bie £eibenfa)aft, unb bie lernt man nuty." 1

©ä)on bie frübefte $eitgenöffifa)e Äritif na&m, wie an ber

©pröbbeit feiner gorm, fo an ber barten aRonotonie feiner @e*

bauten Anflog. $er S)ia)ter Sllfteri $at bei feinen Reiten mele

2lnfeä)tung unb toerbältntSmä&tg wenige unbebingte 33ere£rer gebabt.

Unb felbft ber ÜRann unb ber ©barafter mar boä) ber gewobnten

3abntbett ber (Smpfinbungen ju frembartig unb ju gewaltig, als

Dag er mit feinem @influ& fofort in weiten Äreifen fyättt burdj-

bringen fönnen. (Sin geuriffer fübler SRefpeft t>or ber eigenartigen,

mannhaften, tro&ig* unabhängigen $erfönlid)!eit liefe ju ibnt em=

porfä)auen, als gu einer nationalen ©röfje; aber ju mirflicber

Popularität ift er erft allmäbliä) gelangt. 9Jtan barf fagen, biefe

allgemeine Snerfennung iß Alfter i überhaupt juerft ntä)t fomobl

um feiner poettfeben SBerbtenfte willen ju teil geworben, als wegen

feiner politifä)en unb nationalen £enben$. 2)ie fä)Waä)e ©eite

beS S)iä)terS war bie ftarfe ©eite beS Patrioten unb nationalen

Propheten. 2

Unb nun trat in bie fpäteren 3c ^lcn WneS Sebent bie fran=

jöftfä)e SRet>olution erfä)ütternb unb oerwirrenb Bevern.

Elften lebte in $ariS, als fic auSbrad). 3JUt ben lebenbigflen

Hoffnungen begleitete er ibre erften ©abritte; auf bie 3eTßörung

ber SBaftiQe fyat er eine begeiflerte Dbe gebid)tet, bie er freiließ

balb als eine „(Snte^rung feiner geber" bereute. 2)enn bas

Xrugbilb täufä)te i&n nid)t lange. Sllfieri gehört §u ben anfängt

lta)en 6ewunberern ber SReoolution, wela)e am frübeften in ibrer

Stimmung umfä)lugen. ©ä)on nad) ben erfien entfa)eibenben

©abritten ber Äonftttuante, wobura) biefe bie ©umme ber ©taats^

1 Vits, <£. 175: n al far trngedie il primo sapere richiesto si e il

forte sentire; il qual non s'impara."

2 (Sitte ber frütjeflen publijtfhfdjen Sleujjcrungen, roorin biefe Söirfung t>on

aifteri« Sragöbien ju erfeniien ift, ftnbe id) in einer yolirifd)cn glugfdjrift oom
^afyre 1797: Essai sur la forme de gouvernement, qne la Nation italienne

doit preferer. Par nn des plus zeles republicains Italiens. Au mois de
Juin 1797 (o. 0. Septembre 1798). £ier ftnbet ftdj @. 26 bie Äeufcernng:

„Victor Alfieri, ennemi de tontes les especes de tyrannie, dont il a 6t£

le plus terrible fleau dans ses chef-d'oeuvres tragiques, qu'on jonera et

qui seront compris et gofttes en Italic, quand il y naitra de« hommes* etc.
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$etoalt an fi<$ rifj, toenbet er fi$ entrüfiet öon i^r ab; fa)on

früh fpti$t er e« au«, ba& ^iet eine Styrannet gebrochen roorben

fei, um einer anberen fä)ltmmeren $lafc §u maä)en. SUfiert hatte

oon jeher für bie franjöftfche Nation geringe guneigung gehabt;

jefct erfüllt er fta) mit bem leibenfd)aftlia)flen #afj gegen fte.

Jiationalbafj, erflärt er, ift burä)au$ nicht eine t>erh)erflid)e,

fonbern eine berechtigte unb notoenbige ©timmung; für Heinere

unb f<$mää)ere Nationen ift er gerabeju unentbehrlich als ein

„©cr}ufcmittel ber ©elbfterbaltung"; alle benmnberten ©rofctbaten

ber ©efcr)icbte toifl er auf feine Söirfungen jurüeffübren

;

1 bie

natürlich ju baffenben Jeinbe 3talien$ aber finb— ben altramente

che i Tedeschi — bie Jranjofen. 2We Nationen ©uropaS fyabe

er auf feinen Steifen lernten gelernt; aber feine, bie SRoSfotmter

^öcr^ftend ausgenommen, ertrug ben SDefpotiSmuS mit gröfeerer

„disinvoltura", als bie franjöftfcbe; jebe ©pur toon Freiheit mar

biefem SBolfe untergegangen in freimütiger ©er&ilität. 2 SöaS

anberS als neue ©fla&erei fann auf bem ffiüten biefer frei*

gelaffenen ©Haben, biefer „parfümierten ^Barbaren" ber SRationals

mfammlung bert)orgeben?

5)er Serlauf ber nää)fien Seiten betätigte feine $orau$ficht.

6in paar £age t>or ben ©eptembermorben bei Qabre* 1792 Der*

ließen Sllfieri unb bie ©räfin $(lbanp SßariS, unter ben größten

®efar)ren bereit*, aber ju ihrem $eil
;
menige Xage fpäter mürben

ue tDar)rfd)einlic^ beibe bem Slutbabe nicht entgangen fein, geben*

falls mürbe ihre 9Sobnung ^eitngefuc^t unb geplünbert; SXIficri

üerlor babei feine merttooße SUbliotbel unb ben gröfeteu Zeil ber

eben gebrueften Auflage feiner SBerfe.

2U3 S)enfmal feiner Stimmungen unb Erfahrungen über

bie fTanjöp[ä)e 9let»olutiou ftedte Sllfieri bie Heine 6a)rift ju=

lammen, ber er ben bejeid)nenben ^itef gab: II Misogallo, ber

granjofenbaffer. (5S ift eine Sammlung t>on Sßrofa^uffäfcen unb

@ebia>ten, toela)e in ben Sabren Don 1790 an bis 1798 ent«

jtonben; er roibmet fie bem 3talien, roaS einft tüar in ben Seiten

ber gro&en Vergangenheit, bem gegenwärtigen jerriffenen unb er*

niebrigten, unb bem gtalien ber Sufunft, meines ametfelloS ber*

einft fi$ roieber erbeben mirb, virtuosa, magnanima, libera

ed Una!

1 «Ificri, II Misogallo (»11*9. ton 1806), ©. 4 ft: Parte anzi preziosia-

»üna del paterno retaggio, qnesti odj soltanto hanno operato quei veri

prodigj politici, cbe nelle Storie poi tanto si ammirano.
2 (Jbenbaf. (£.19: I Franceai erano senza dnbbio non solamente gehiavi,

raa «chiavi contenti e degnisaimi.
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<£in $ud> boU leibenfa)aftlia)en £affe* unb ingrimmiger Wet-

ao}tung gegen „ben ©$roarm aufgeblafener *Pbgmäen, ber fi<h

bie große Nation nennte unb ba ber 9fo«bru<f folget 6tim=

mungen ber heißblütigen 9Rufe Slfieri« ganj befonber« nafy bem

§erjen ift, fo gehören man^e btefer zornerfüllten Htyapfobien ju

bem 2öirfung«boü*fUn, toa« er getrieben hat. 6a?ritt für Schritt

folgt er ben (Sretgniffen mit feinen erbitterten Herfen. üRit hö>
niföen eptgrammen feiert er bie Äunbe üon ben erffen franjöfiföen

SRieberlagen an ber belgif^en Orenje im Sommer 1792: man
fann ohnmächtig imb babet befReiben fein, ober au$ flarf unb

babei anmaßenb —
raa leaser liacchi e impertinenti k un tratto,

dote rara e novella e vostra affatto. 1

5Dte beginnenben ©iege ber granjofen fteigern nur feinen #aß.

©a)on früh fat er ein Vorgefühl babon, baß ba« ©anje in bem

monara)ifa)en ©nbe eine« €äbelregtmente« feinen 3lbfa)luß finben

werbe. 2Iber al« ©onaparte feinen €iege«lauf in ber ßombarbei

beginnt, fleht er in ihm &unächft nur ben lumpigen „(Sapitan

^pitoeco", ber naa) 3talien alles fdjleppt, Wa« granfrei<h bon Spifc*

buben hat, um ba« begonnene Stoubfoflem im großen weiter $u fuhren.

TOit erregten Hoffnungen berfolgt er bie Äärnpfe um 3Rantua.

31 ber nad) bem grieben bon (Jampoformio ertennt er refigniett,

baß ber Gimmel gegen Italien ift unb gegen bie ©aä)e ber Frei-

heit ; bie ©egenwart iß berloren, nur bie Hoffnung auf eine beffere

3u!unft bleibt. SSber biefe fteht ihm feft; ber Sag wirb fommen,

an wettern ba« italienifd&e 2*olf, ermedft unb neu belebt, bie

Söaffen ergebt gegen bie berhaßten Stornierten, uib bann wirb

ber ©eifl be« dichter« mit feinem SBolfe fein —
al forte fianco sproni ardenti dui,

lor virtu prisca ed i miei carmi, avranno.

Unb erft bon biefem 3eitalter ber Erhebung erwartet Sllfteri auch

bie allgemeine Slnerfennung für ba«, wa« er bem SBaterlanbe gt>

i 2)od) fred^ jugleid? unb fraftloS ftdj gu jeigen,

$ie eble ©abe ift nur eudj ju eigen.

Misogallo, ®. 55, t?om 1. $uni 1792. ©efonber* djarafterifHfdj ftnb bann
im folgenben bie jaljlretdjen ©onette Dom September unb Cttober 1792 auf bie

aftorbfeenen in ^arid; befgleidjen 6. 53 ba« ©ebidjt auf ben £ob SRirabeauft,

©. 73 ff. eine fingierte Webe ?ubmig* XVI. »or bem (Sonfcent, 6. 125 ff. ein

©efpräa) jroifdjen bem Äönig unb SRobeÄpierre in ber Unterwelt, ^ntereffant

ftnb aud) bie üielfälttgen ergrimmten «u*laffungen be« 2)idjtcr* über bie

flfftgnatenroirtfdjaft.
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toeien unb voaö er tym fein wollte: ber Sßropfcet eine« neuen

3talien —
Gli odo gia dirmi: o Vate nostro, in pravi

Secoli nato, eppur create hai queste

Snblimi eta, che profetando andavi ! 1

2Sir bürfen f^neU ^intoegblitfen über bie legten fiebenSjafcre

be$ $)u$ter8, bie er feit feiner glucfct aus Sparte an ber Seite

ber ©räftn oon Slbanp meift in glorenj oerlebte. SUfteri $at

fid) niemals ben trügerifä)en Hoffnungen Eingegeben, bie mand)er

too&lgelinnte Patriot bamals auf bie italtenif$en Stjmpat&ien

SonaparteS fegte. £)er SBerfaffer beä SJUfogaHo $at für feine

$erfon mit ben granjofen (einen grieben gef<$loffen. 3n ber

3eit, roo franjöfifä)e Gruppen glorenj befegten , verliefe er bie

Stabt unb Derbarg ftä) auf einem einfamen ßanbgut ; bem ©eneral

2RioHi3, ber ben SBunfd) auSfpraä), ben berühmten 5Dict)ter per-

fönlid? fennen §u lernen, erteilte er eine lü&l able^nenbe 2lnttt)ort.

(Srnfle ©tubien, neben manchen Spätlingen ber SRufe, befc&äftigten

feine S£age. Woö) in biefen Qabren erlernte er bie griecfyifdje

Spraye, um Horner unb bie JEragifer im Original lefen ju (önnen.

3m3Rai 1803 fa)lofj er feine ©elbftbiograp^ie ab; einige Monate

fpäter, am 8. Oftober, ift er in glorenj geworben.

Sllfteri &at bie legte ber fcon u)m öeröffentlta)ten £ragöbten,

ben „©rutuS", gemibmet „bem italienifdpen SBolfe ber 3ufunft".

J)ie fommenben ©efd)leä)ter $aben bie SBibmung angenommen.

2)aS italienifd)e SRiforgimento unfereS 3eitalterS ift o&ne Sllperi

niajt au benfen. „(SineS öon ben SSerbienffen biefeS &o&en ©eilte«"

— fagt 9Jtofftmo b'2tyeglto in feinen fiebenSerinnerungen — „n>ar,

ba§ er Qtalien SRetaftartanifd? öorfanb unb Hlfierifä) Unterliefe;

aber fein erM unb &ö$|te$ 93erbienft war, bafe er gtalien gletd)fam

entbedt unb bie 3bee ber italienifdjen Nationalität in« Beben ge*

rufen $ar." 2

$on frier ab frat bie gef$iä)tliä)e (Sntnnrfelung atterbtng«

einen anberen SBeg genommen, als ber S)t$ter Dermeinte. £er

Stein, ben er toermarf, bie ptemontefif^e 9Ronarä)ie, ift §um <&f*

i Misogallo, 6. 167. (Sine Ijübföe Ueberfefcung be* ganjen ©onette« gibt

Äramont, ©ef#ic$te XoSeana« II. © 636. 2)ort lauten bie legten JBcrfe

:

„@djon tönt fein 9hif: SWcin (Sänger, mir geboren

Qfn fdjnb'ber Qtit, bie Qt\t, bie bu öertünbet,

3)ein eljern tfieb Ijat fie beraufbefärooren."

J «jeglio, I miei ricordi I. 6. 88. ©eiteren ©. 258 ff. <$aratteriflert

bann Äjeglio fe&r rreffenb ben nachteiligen CHnffofe, ben «tlfteri anbererfeit« auf

bie Gntroicfefong be* Politiken Kenten« in Italien ausgeübt $at.
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(lein gemorben. dagegen $at btc (Sinfeitigfeit unb 3n&alt8armut

feiner politifd&en begriffe um fo fa)äblic$er auf manche Greife ber

folgenben ©enerationen gehrirft, je untmberfte&lic&er ba8 leiben*

fd^aftttd^e ^at^oS feines SßortraaS bie ©emüter tyinrifi unb über

bie praftifcr)c SBertloftgteit toller (Srgüffe täufa)te. 2ßte tnele

feiner fo)neibigen, epigrammattfä) jugefpifcten 93erfe über grei&ett

unb Spranuei, über Sfla&entum unb Opfertob ftnb ju geflügelten

50 orten im SJcunbe beS italienifa)en SSolfeö geworben unb ju nrirfs

famen SBaffen im Slrfenal beS abftraften, beflamierenben Stabifa*

liSmuS, ber bem ©eifte Hefer Nation fo nat)e liegt unb tyre ©es

fc^iefe fo ferner gefdfcäbigt fyat. S3on bem ^olitifer 2llfteri gefyt

ber birefte 2Öeg ttic^t ju (5at>our, fonbern ju 2Ra5jini.

2lber fcergeffen nur nia)t, welcher (5po$e ber Sa)riftfieller unb

feine Schöpfungen angehören. 9Rit bem beginn ber neunziger

3a^re lagen bie bia)terifa)en ^auptmerfe 2llfieri8, feine %xa*

göbien, bereit« abgefdjlofjen t>or; alle« Spätere ift nur 3Kaa>

flang ton ifcnen; feine bia)terif$e Äraft im großen Stil ift

mit tynen erfa)öpft. 2)ura) biefe Söerfe toornet)mli$, 3^9^
noffen unferer ©türm* unb $rangperiobe, £at er feine Sßirtung

geübt, gan$ ein Sotyn be$ 18. 3a&r$unbert8. 3Jcaa)tiger aber,

als bie einzelnen üertmrrenben unb mt&leitenben 3mpulfey bie öon

i$m ausgingen, ifl boa; ber er&ebenbe unb befreienbe ©inbruet

beS ©anjen feiner geizigen $erfönlta?feit getoefen, unb ba« ÜWo*

nument in Santa Groce, meiere« bie trauernbe ©räfin Sllbatiü

bem greunbe bura) <£anot>a errieten liefe, tourbe ein 2Battfa$rt$=

ort, §u bem in ben folgenben Seiten ber Unterbrücfung ©enera--

tionen gepilgert fab, fajtoermütig, aber mit ben unauSlöfcpd&en

Hoffnungen im #er$en, für trela)e Sllfieri juerf* ben HJiut unb
baS 2Bort gefunben fcatte.
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^Itdjarb «ftöfirer.

II. (e^iui.)

Sei ber SBefanntmaä)ung bicfcr 2tntroort in ber National;

Derfammlunfl erfcob fiä) 9Jlirabeau unb fagtc, er beantrage, ba&

man ben großen $Cag, luclc^er bie (5intrad)t ^erftellen unb beten

©ofcltfyat bis an bie @ren$en be8 ßönigreiä)e$ Derbreiten muffe,

bura) bie SInna&me be8 $rojefte8 au3jeia)ne, roela)e$ fta) mit ber

fieiflung eine« patriotifdjen beitrage« toon einem Viertel be8 @in=

fommeuS befa)äftigt $atte, unb ba& man in einer Slbrcffe an bie

Setjöllerung ber sprooinjen biefer oerffinbe, ba& ba« etaat8fa?iff

fid) rafa)er (norrrjärt«) ftttrjen mürbe al$ jemals. 1

©egen 1 U&r mittag« erfolgte bie Sbreife teS ÄönigS. $)er

lange 3ug, ber voranging unb nachfolgte, fMte fia) als ein SJlittel*

bing jtt)ifa)en fcrtump^ug unb §ejenfabbat bar. Ungefähr in

ber SRitte fuhren bie fönigliaje gamilie unb 100 Slbgeorbnete in

Sagen. 3fcnen folgte bie Artillerie; ^arifer Megären fa&en ritt=

lingd auf Äanonenläufen; eS folgte ein 3«9 mit ÜWel>I ; bie Um
gebung bilbeten föniglia;e ©arbiften, melä> SGattonalgarbtfien hinter

Sa) auf ben $Pferbeu Ratten; bann fam ba* ©roS ber Sßarifer

ftationalgarbe §u gufe mit auf bie Bajonette gefpiegten Broten;

ä folgten ^ifenmänner unb grauen, lefctere ju gufj, $u *pferbe,

in giafern, auf flauen. Unter ben $orberflen beS langen 3ugea

tourben bie Äöpfe ber jmei ermähnten fieibgarbiften auf $ifen ge=

» £ie Raffung beS HuÄbrucfed 9Wirabeau*, rote fte Sitoarol gibt, ber bie

ÖWegen^eit benufet, 3Hirabeau einen £ieb wegen feine« <2til& $u üerfefcen, bürfte

wotil bie richtige fein.
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tragen; in ©eöreS groang man einen $erütfenmaa)er, bie ßöpfe gu

pubern unb gu ftifieren,
1 unb liefe fte fia) bann gum ©rufee Der»

neigen. SJton fa)ergte, ag unb tränt unterwegs unb nötigte bie

föniglin)en £eibgarbiften, mit angufto&en. SDiefe waren meiftenä

gu gufj unb gum Zeil in bemitleibensmertem Slufguge. SJreubeiu

fa)üffe fnallten, unb ÜRänner unb SBetber fangen unb tangten

im Äote. ©o ungefähr mar ber ungeheuerliche 3"9 befa)affen.

$ie 9la tionalgarbe gäfclte gegen 15 000 9Jtonn; bie StolfSmaffe

au« SßariS wirb auf me$r al8 12000 ©eelen,' aua) weit barunter

angegeben. 2Ber fonnte i$re &a\)l unb bie Orbnung ober fctel=

mebr Unorbnung be« 3ugeS genau fontroflieren? ©o sog bie

föniglia)e gamilie i^rem bunflen «er^ängniffe entgegen.

©egen 7 Ubr abenbS langte enblia) ber Äönig in $ari« an.

$ie ©tabt War gu @&ren be3 Äönig« ober m'elmefcr gu @&ren bes

£rtumpbe$ be* $olfe3 feftlta) illuminiert. <£&e ber gequälte ütton*

ara) mit feiner gamilie SRufce in ben fcuilerien fanb, fcatte er

noa) gmeimal bie ©erebfamfeit be« ÜRaireS S3aiUö au$gu$altcn,

wobei biefer bie fcaftlofigfeit beging, ben £ag mit unbeabfta)tigter

3ronie einen fa)önen £ag gu nennen.

2öa$ ergibt fia) aber naa) einem Ucberblirfe über alle @reig=

niffe bei 5. unb 6. Dftober* als Antwort auf bie grage: SBer

mar ber birefte 2Inftifter, ober wer waren bie bireften Slnftifter ber

3Waffener&ebungen t»on ©arbe unb SBolf in $ari$ unb ber 3üae
beiber naa) 93erfaille8? 3ullöä)fl fann t»on einer ein&eitlia)en Ober*

leitung bei ben t>erfd)tebenartigen Qntereffen, welä)e bie Äöpfe fo=

wofcl ber gro&en Waffen als ber einflufjreia)ften 3ubtoibuen be=

£errfd)ten, uia)t bie Siebe fein. Sei bem ^roletariate toon SßariS

lag ber ©ebanfe gu na^e, bafj bie 3tnn>efen^eit beS „SBäderS" unb

ber „SBäderin" in $ariS gu einer materiellen Hilfsquelle werben

müjfe, als bafj er tym erft eingeflüftert gu werben braud)te. Raum
minber nafce lag ber unruhigen Spenge ber ©ebanfe, bafj bei ber

Weigerung bei ÄöntgS, Äonftitution unb 2Renfa)enrea)te angu*

nehmen, in SpariS eine gang anbere Sßreffion auf i&n ausgeübt

werben fönne als in S3erfaifleS. 2lua) bie 93efürä)tung ber gluckt

be$ Königs naa) einer ©rengftobt lieg bejfen rafa)e Ueberfiebelung

naa) Sparte münfd)en*wert erfa)einen. Sin ben ©ebanfen ber lieber*

l Dural, Souvenirs de la Terreur, I., <&. 78. „Dooteux presque partout

Rilleurs, ici t£raoin oculaire; il dtnait en face du perruqoier prös de la

grille de St. CIoud u (Satue). ^ttrouö lägt ft$ jugleid^ entnehmen, baß bie

Äöpfe nid>t angeftd>« be* ÄÖnig* getrogen würben, wie teilwetfe behauptet

ivoroen t|t.

* Watürltd) waren Diele not^ naä) bem «bgonge be« ^auptjugeö nachgefolgt.
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flebelung bes ÄörtigS tonnte fta) leidet ber ber Ueberjiebelung ber

flationafoerfammtung fnüpfen. fiiefe fi$ boa) leia)t genug hoffen,

ba§ fi$ ber bisherige fa)leppenbe ©ang ber SBerbanblungen ber-

Jelben in ?ari* befa)leunigen laffen mürbe. <£« beburfte nur ber

attfreijenben Watyity oon einer ©egenreoolutton in Sterfaiße«,

toon einer ^erfcitynung ber Nation in tyrer äofarbe, um lange hu
forod)ene ©ebanfen öffentlich gum tauteften SluÄbrudf ju bringen, um
lange gehegte 2öünfa?e ju rafa)er %\)al §u machen. Unb man barf

»obl annehmen, ba§ lange, ebe ber SRuf : A Versailles! erfa)oUen,

oon üielen ber ©ebanfe: A. Versailles! gebaa)t morben ift.

$)üju tarn, bafj ein £eiT ber fa)Ie$teften Elemente ber baupt*

ftäbtifdjen Seoölferung bura) einen Su9 >taa) Sßerfaifle« perfönli<$e

Sorteile ju erreichen b°ffi*/ faß* ber $erjog fcon Orleans feine

fre&el&aften 3">ecfe erreia)te. Dafe biefer aflerbingä bie £anb mit

im Spiele fyatte, bürfte faum mebr §u bejtreifeln fein, aua) toenn

niebt bie 9lufe: „2)en £erjog Don Driean« tpoflen mir jum
Könige!" „(53 lebe ber ßönig oon Orleans!" erfdjotten mären, 1

aua) n)enn nic^t reia)e ©elbfpenben an flanbrifa)e Gruppen t>er=

teilt tuorben mären, 2 unb aua) menn man annebmen mottle, ba§

e* ü)m gelungen fei, fein Ulibi am 5. Oftober naa)juroeifen. s

i ftad) ben ©erfjanblungen cor bem Tribunale be« jätetet.

^ Xabtr fityrt (I.
f e. 129) bie «Rummern oon fedj« t|icrfilr gemachten

3eugenbepofttionen auf.

3 3um 92ac^voetfe feine* Stlibi in ber @cbrecfen«uad)t füljrt er in einem

an« 9feromarfet am 22. Slpril 1790 gefdjriebenen ©riefe an (Correspondance

de Louis Philippe d'Orleans, publice par R. [oueael]), ba& er am 6. Oftober

erft um 7i/
2 Ufjr morgen« oon $ari« nad? Serfaifle« abgereift fei. 3n einer

ton ibm in ?onbon »erfaßten fd)riftlid)en Hpologie gibt er bie 3cit gegen 8 U^r

morgen» freSfelben £age« an (fernere« I.
f @. 468). 9lun wäre e« ja nid)t

anbenfbar, baß »ieUeidjt mehrere ^ßerfonen, burdj eine befonbere 2lelmlid)feit ge»

täufdjt, in einer anberen $crfon ben #er$og oon Orleans in SJerfaille« ju er*

ttnncn geglaubt Ratten. SRalouct jebodj — oon anbereu 3cu9cn » °^ gegen ben

fcerjog beponiert Ijaben, ganj abgefefyen — ^at tyn bereit« morgen« um 7
1/2 Uljr

in ber (Valerie be« SJerfaifler ©djloffe« gefe^en unb ift oon tym gefragt worben,

cb bie ©ifeung ber SRationaloerfammlung fdjon begonnen Ijabe (I., <2>. 346). 9n
eine Serwedbfelung ber ^erfon ift bternad) gar nid)t ju beuten, unb ba« 3cugni*

eine« SOTanne« ton ber (S^renbaftigfeit SWalouet« bilbet einen gerabeju uieber>

icfcrnftternben ©eroei« gegen bie 9tid)tigteit ber oon bem $er$oge gemadjten %t\t'

angaben. «Uerbing« bemerft SWalouet mit ber tym eigenen ©ewiffenbaftigfeit,

baf bie oon ibm gegen ben $erjog oon Orlean« beponierte 3eugenau«fage nid>t

bnoeife, baß biefer, wie man behauptet ^abe, bie 9?ad?t in SJerfaittefi gugebradjt

ba&e; er fügt jebod) l/inju, baß, wenn ber ^erjog in ^ari« toar, »ie feine Än*

häüOfer behaupteten, er ju fe^r früher ©tunbe oon bort abgereift fein müffe. 3n

tit ÖletwflFen^aftigreit ber Hu«fagen ber ^reunbe eine« ^erjog« oon Orlean«,

auf oeren 3eugni« ftd) biefer beruft, bürfte aber fdnoerlid) Vertrauen ju fe|?en
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©$on ba« »tttet, roela)e« er am 6. Oftober 1789 toon *Paffo ober

SBerfaiHe« au« an eine« feiner ©efa)öpfe fa)rieb, 1 roirft ein Streif*

lia)t auf feine Sßläne, ba« r)ell genug ift, ba« $erbrea)erifä)e in

ifcnen erfennen ju laffen. ©ing, toie fia) r)ierau« ergibt, fein Sieb-

ling«ttounf$ ba&in, ben ßönig au« ber 2Belt geföafft ju fc&en,

fo fcegte er in jtoeiter ßinie roo&l minbeften« bie Hoffnung, ben=

felben $ur glua)t naa> einer ©renjftabt }u toeranlaffen unb fi$

baburä) enttoeber bie Ärone ober boa) irenigften« bie SRegentföaft

ober bie ©eneraljtattr)alterfa)aft $u toerfa)affen.

(Sine anbere grage ift bie, in tt>ela>m 3ufammen&ange bie

Bewegung ber ^arifer «Rationalgarbe $u ber be« 93olfe« ftanb,

unb inroieroeit fiafapette in jene Söeroegung toerrotcfelt roar.

2Ran tt)irb €öbel n>or)l barin Stimmen, ba§ bie gorberung

be« 93ürgerr)eere«, toon ßafatoette naa) SBerfaiüe« geführt ju toerben,

ben 2öünfa)en be« £erjog« toon Drlean« jutoibeTlief. ©ie&t man
aber toon ben perfönliajen 3«tereffen be« §erjog« ab, fo laffen

ftä) bie ©eroegungen toon $olf unb SRationalmilij feine«roeg« gan$

trennen ;
toielmet)r zeigen fie unartige ©emeinfcr)aft in i&rer 93afi«.

,,$a« 23olf ift o&ne 53rot! ®ie €a)änbung ber 9?ational=

fofarbe »erlangt flrenge €itynung!" 2)a« finb ßarbinalpunfte,

auf roelä;e ber 6prea)er ber SBeiber ebenfo entfä^teben ^inroeift

al« berjenige ber ^arifer 9lationaIgarbe, unb biefer $inroei« beiber

jeigt, wie fet)r fia) im ganzen bie SRationalgarbe mit bem SBolfe,

au« roe(a)em fie r)ertoorgegangen fear, ibentifa) füllte unb mit

biefem fraternifierte. Su^em ^ax eg natürlia) auä) nur ber ffemere

unb fa)lect)tefte XTcil be« Sßolfe«, fotoeit er namentliä) burd) ben

gergog toon Orlean« befolbet rourbe, ber ben Xot> be« Äönig«

unb ber Königin roünfa^en fonnte. gür bie 3Re&r$ar)l lag geroifj

ber SBunfcr) nät)er, ben „53äcfer" unb bie „SBäcferin" lebenbig in Sßari«

ju t)aben, al« beibe tot ju roiffen. ©tobel fagt mit SRea)t, ba§

in ber Bewegung ber Sßarifer SRatienalgarbe feine or!eanifrifa;e

Slber lag, aber 3$olf«s unb 9HiIitärberoegung r)atten trofcbem ibre

jtarfe gemeinfame Slber. SWerbing« toar bie ju<$tlofe 3Kaffe ber

fein, unb bei ber Unridjtigfett feiner Behauptungen über bie 3«t fnner fcbreife

fann man feiner ©erft^erung, bafj er in ber 9?ac^t ni$t in 3*erfaitte3 gewefen

fei, fajroerlic^ GHauben freuten. Uebrigend ifl bie §rage, ob er bamal« in Set«

faifled rcar ober nic^t, feit 9i6al baÄ im nadrfolgenben erwähnte sötüet mitgeteilt

^at, Don feinem ©elaug mc^r. 9Wan wirb f(^»erli(^ me^r baran jweifeln tonnen,

bajj ber ^jerjog lebhaften (£inftojj auf einen Icil ber #efe ber ^Jarifer ©eoölferuug

geübt I^at.

i „Saufen <£ie fa^neU, mein fteber, jum ©anfier . . .
; er fott bie ®umme

nic^t h«au8gcben . .
. ; ba« $elb ift nid)t oerbient; ber Jropf lebt nod)!*»

(Dncoin, 6. 72.)
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3toUber»ölferung e$er §u gefoaltfamen Reifen geneigt; aber ge--

meütfamer (SrplofionSftoff lag fo gut im ©ürger^eere roie aud)

im Sötte.

Storum bürfte »o$l faum bie 2lnna&me nafce lugen, baß

fcafabette bie 9mUtärben>egung veranlaßt babe. £>iefe SBeranlaffung

toäre bod) ein §u gemagte« Spiel getoefen, als baß mir e£ fia=

fapettc fo leicht zutrauen bürften. €übel meint baß für Safa&etteS

birette @imoirfung eine ©teile in STCetferS Solution 1 fpred^c.

SDort fagt nieder atterbingS, baß eine ber jtoci t>orberrfd>nben

Parteien in SßariS, in melier Safabette ^erborragte, bireften unb

bauentben Einfluß auf ben 2Ronard)en gen>ünfd)t babe, baß aber

ber 8fofentbalt beä JtönigS in 93erfaiÜe3 biefem Seftreben entgegen*

geflanben &abe. dagegen erflärt er jebod) fur$ Dörfer, 3 baß ber
inmitten be& ©efd)reie$ einer gärenben öeüölferung
erteitte@efer)lbe£5?ommunalrate$an ßafaöette, baS
Äommanbo über bie tumultuierenben ßofyorten $u

übernehmen, feinen (Sfyaratter ber greibeit an fid)

getragen t)abe, baß e£ aber bennod) ein 2lf t b er 2öeU-
&eit getoefen fei, an bie Spijje einer SBetvegung, bie

man niä)t babe hemmen fönnen, ben ©eneral ber be*

©affneten 2Rad)t ju flellen, ber bamals im Qtn\t\)

feiner Popularität geflanben babe. §ierau8 bürfte boa)

ju entnehmen fein, baß Werfer bie TOlitärbetoegung niä)t für eine

funftlid) gemalte hielt. 2öenn ferner Skumllerä, toorauf Sbbel

jtarfereS @en>id)t legt, fä)on gegen 10 U^r in ^erfaifle« melbete,

t>aß fid) bie Sßarifer SRationalgarbe gegen SBerfaiHeS in 93ett>egung

fefce, um ben Äönig nad) SßariS $u boten, fo folgt baraud nid)t,

baß er bieg auf Mitteilungen £afatoette8 tyn getrau babe. 9tennt

boa) €obel felbfi bie Sotfa)aft eine (toobl befonberS bejügliö) ber

unbefolbeten ©arbe) lügenhafte S3otfd)aft ; umrum foHte SamriHerS

nia)t überhaupt bejüglid) ber SRationatgarbe gefabelt ober feine

Vermutungen au« anberen ©rünben al« au« SJtttteilungen £a=

faoette* fombiniert haben? $)arf man bod) tt>or>l annehmen, baß
bie Stymmg oon bem 3uge unb baS ©erüd)t baoon in $ari$, fo

}u fagen, in ber ßufi lagen.

$aß allerbingS bie Ueberfübrung beS ÄönigS nad) ^Pari« für

Safaoette niä)t unermünfd)t mar, bürfte fid) fdjmerlid) befreiten

toffen. ffiurbe ihm baburd) ©elegenbeit geboten, mit ber SRoUe

eine« öürgergeneral* bie eines praefectus praetorio ju oer--

1 t. 11., e. 70.

2 T. IL, ©• 67-68.
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binben, fo mu&te ba« feinen ©tnftufe bebentenb ertönen. 2lber

man barf roo&l annehmen, bafj er fi$ freute, einen gefährlichen

©türm geroaltfam &eraufaubefa>ören, unb ^iuarol, ber ©on feinem

SParteiftanbpunfte au« boa) feine«tt>eg« 93eranlaffung &atte, ßafapette

oon betn 93erbaa)te ber 2lbfio}tlia)teit gu reinigen, &at too&l ca*

3Hia)rige getroffen, roenn er fagt: „@enn& fcegte Safapette ben

SBunfa), bafj ber Äönig naa) $ari« geführt »erbe; aber er fürchtete

eine bura} fo oiele roütenbe fciere unternommene ©rpebitüm."

»

©ä)n>erliä) aber bürfte man in ben Vorwurf einfttmmen, toel^en

SRtoaroI bem ©eneral barin maa)t, ba& er bie Commune nia)t

über bie 9Kittel, um ba« SBolf au«einanber gu treiben, |?abe be*

raten Iaffen. !Raä) ben oorliegenben ©ä)Uberungen toar bie ®ä-~

rung unter ber SRationalgarbe eine berartige, ba& auf ein günftige«

Sfcfultat einer folä)en Beratung niä)t $u rennen aar. $tit>arol

bejeiä)net ferner ben gaH, ba& ba« jpeer bem Sefe^le, ba« Soll

auäeinanber ju treiben, niä)t ge&orä)t tyätte, al« eine fd)öne ©e=

legentyeit für £afai?ette, bem Jtommanbo über bie unbiäjtylinierte

Willi ju entfagen. SBürbe aber biefe ©ntfagung bem allgemeinen

3ntercffc genügt &aben, unb mürbe e« beffer geroefen fein, n?enn

bie ©arbe einen ©renabier au« tyrer 9Kttte an i&re ©ptfce ge*

fte&*t fcätte?

3JUt 9teä)t bürfte man bagegen bezweifeln, ba& £afapettc bei

ben SReoolten um ba« ©tabt&au« rechtzeitig $ur ©teile getoefen

fei, um fte in i&rem 6ntftel?en $u unterbrüefen. <5r felbft fagt

freiliä), bafj er fia) „in ben erften 2lugenblio?en" batyin begeben

£;abe, bafj er oon 9 U&r morgen« an bie ©ärung $u befeitigen

gefuä)t tyabe. Slber bie 33eri$te anberer fpreä)en meifien« gegen

biefe ßeitangaben unb fein einziger bafür. £)afj man i&n mit

bem £obe am Saternenpfa&le unb bura) ©rföiefjen bebro&te,

roofür auä) anbere Quellen fpreä)en, toirb man i&m gerne glauben;

aber man nrirb fa)roerliä) feine Angabe, ba& e« ber 2Raä)t feiner

©orte gelungen fei, bie ©ärung oon SBolf unb £eer aa)t ©tunben

fcinburä) jutürfju^alten, buä)ftäbliä) nehmen.

SBurben bie Gruppen bi« gegen ö Ul?r abenb« oom 3fomarfd?e

aurücfgefcalten, fo toar bie« »o&l jum guten £etle bem Umflanbc

juauföreiben, bafj fi$ Safa^ette lange Seit tinter Äommune unb

ftatyau« oerfä)anjte.

3u grofjem Vorwurfe tat man e« £afapette gemacht, bafe

er fi$ in ber 9toa)t Dom ö. auf ben 6. Dftober auf einige 3eit

gur 9tu$e begab. Slua) ©öbel meint : „Ueberbltcft man ben gangen

i 6. 264.
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«erlauf be« ereigniffe«, fo wirb man nicht glauben, bafe £afar;ette

bie nahe an ÄönuiSmoTb ftreifenbe 9?anbttenthat be« 6. oorau«;

geitben ober üeranlafet habe. Schwerlich aber ift er Oon bem
$erba<hte $u reinigen, bafj er nicht auch in biefetn legten Singen*

blicfe, über bie Steigerung be« ßönig« erbittert, einen fleinen

Scbretfen für nnf<$äbli<h erad^tet unb fich be«halb ohne föücfficht

auf ben beginnenben Tumult §ur Stube begeben |>abe." $ätte

aber fiafaöette biefe Wicht gehabt, fo würbe fie na^eju an« $er-

brecherifd)e geftreift haben. @r fannte bie ©efäbrlichfeit ber 2But*

auibrua)e be« ^arifer $öbel« unb mufjte ft<h fagen, bafj au«
einem leisten ©Breden furchtbarer £obe«ernft werben fonnte.

M ßafapette« ©(jarafter bflrfen wir nici^t wohl oorau«fefcen, ba&

er ben Äönig, ber ihm noch Währenb be« 3Rarf$e« nach 33er«

faifles ^atte fagen laffen, ba& er feine Slnfunft mit Vergnügen

'"ehe unb bafj er foeben bie (oon ßafopette fo febt gewünfchten)

Jfenfchenrecbte angenommen habe, unb ber fia), erft furj beoor

Safahette jur 9tur)e ging, ^ilflod unb arglo« beffen ritterlichem

Bcbufce anvertraut ^atte / geflijfentlich bem €$recfen eine« Zu-

multe« preisgeben wollte. 2)er übermübete £afapette wiegte fia)

melmehr in bem trügerifchen Vertrauen, bafe fia) bie 3Henge

roä^renb be« SHefte« ber Stacht ruhig verhalten werbe. £)afür

frechen bie befhmmten berubigenben SBerfi$erungen, welche er fo-

n>o^l ber föniglichen gamüie al« ber Stotionaloerfammlung gibt,

inbem er biefe wie jene einlabet, fich ber Stachtruhe nicht ju ent-

jieben. $>iefe 93erftcherungen ^ätte er fchwerlich gegeben, wenn er

geahnt hätte, bafj fie balb barauf fo entfehieben fiügen geftraft werben

iottten. greilich hatte ihm am Sage juoor Weber bie Haltung

Des v}Jöbel« noch bie feiner Gruppen, benen er felbft am oorber*

^e^enben Bbenbe noch nicht traute, 1 wenig SSeranlaffung $u folcher

Unbeforgtheit geben fönnen. Erofcbem äufjerte er fpäter: „3$
war ohne SRifetrauen. $>a« 33olf hatte mir besprochen, ruhig 8U

bleiben." 2 3)arum Würbe bie ^Bezeichnung „G<hi£ral Morph£e tt

tätigere Bnwenbung auf ihn finben al« ba« härtere ©ort: „II

adormi contre son roi.
u

<S« fommt aber in Betracht, bafe bei

bem langen Sachen Safapette«, befonber« nach ben aufregenben

«nb erfa)opfenben ©jenen be« 5. Oftober« bie menfehliche Statur

u)r Stecht ftorf forberte unb er baher eine milbere Beurteilung

oerbient 3 2)er gehler, ben Safapette beging, ift vielmehr barin

1 tladf ber Kote bei SWattet bu $an, L, @. 182.

* Wott 1 bei £attte I., 8. 136.

3 Dlatouct 1., ©. 345. 9iadj Safapette« eigener Angabe (II., @. 348) ^atte

tr mtt}x al« 20 ©tunben be« S^Iafe« entbehrt. — SWalouet« ®nfel bemerft Don
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ju fudjen, bag er bie 9tul)e in feinem $otel fu$te, toäbrenb, roie

Safl^^oHenbal 1 bemerft, ba« SJorjimmer be« Äömg* ber Ort

bafür gemefen märe. 3u biefer einfielt ift au$ Safaöette fpäter

felbft gelangt. Werfer erwähnt/2 ba& tyn SafaoetteS intimfte

ftreunbe oft t»erfta>rt hätten, bafe fic^ biefer ni$t barüber habe

tröften fönnen, nia)t felbft im 3nneren be« ©Joffes getraut ju

haben, unb es ift too^l fanm ju bezweifeln, ba§ bie Steue £a=

fabelte« über bie Unterlaffung biefer $Borft$t3ma&regel «ine auf«

richtige War.

33on noa) ^ö^erem 3ntereffe ift bie %xa$e, in wela)er 33e=

äiefyung bie heroorragenbfie geiftige Äapajität auÄ ben erfien 3a^ren

ber 9tet>olution8jeit $u ben revolutionären Bewegungen jener

Dftobertage ftanb. „§ter fyaben mir alfo ba$ ganje ©eheimni*

ber SJtorbthaten be« 6. Oftober« entfdhleiert," fagt $ucotn mit

93ejug auf bie Dörfer angeführten ©orte: L'argent n'est point

gagne; le marmot vit eueore." 2)ie$ Wäre bergall, wenn bae

killet Subwig <(tyilipp3 ein ebenfo flareS £id)t auf bie $läne 3JUra;

beaud würfe al$ auf bie bed^erjogS, Wa82)ucoin anjunebmen fä)eint.

SlHerbingS tragen bie oon 9Hirabeau früher an ÜRounier ge*

ria)teten 2öorte: „Sancta simplicitas!" („Bonhomme que vous

etes.
u
) ,,3d) ^änge ja aua) am Äönigtume; aber ma$ liegt baran,

ob wir ßubwig XVII. ftatt SubwigS XVI. haben, unb was brausen
wir eine ^ßitppe / um und $u regieren?" ganj ben Stempel ber

6praä)e SWirabeauÄ. Sluä) folgenbe Sleufcerung, bie SRirabeau

gegenüber ÜJtounier, ©ergaffe unb $uport that: mag man gerne

al$ aut^enttfa) anerfennen: „3$ fyc&t geftern abenb ben £erm
£erjog oon Drlean« getroffen, ju bem i$ fagte : ,@näbiger §txx,

©ie fönnen nicht leugnen, bafe wir balo fiubmtg XVII. fyabcn

fönnen, unb wenn ba$ nicht wäre, fo würben 6te wenigftend ©eneral*

ftatthalter be$ flöntgreich* werben/ $er ©erjog ton Orleans, meine

Herren, ^at mir fehr liebenäwürbige $tnge jur Antwort gegeben."

9Wan wirb fich aber hüten müffen, auf einzelne Seufeerungen aRira*

beau«, bie manchmal fe^r wiberfprea?enber2lrt finb, $u grofjeS ©erntet

ju legen. 5Dcan wirb oielmehr ben ©rafen im einzelnen nach

feinem @efamta)arafter §u beurteilen fyaben.

9JUrabeau War lein gemeiner ©harafter, wie feine ©egner

2a SDiard: „(Sein 3eu9ni* fHmmt mit feem SWalouet« tiberein, mit ber nätntt$en

Äeferüe in ben BuSbriicfen." ?a SWardd flieferüe im 3ln8brucfe ift n'\d)t biefelbe

:

I., ©. 119 beutet er an, baß fiel) Safapette nic^t burc^ 6<^taffu(ht ^ätte über-

mannen laffen follen. llebcvcinftimmenber mitüttalouet äupert ftd^ Werfer 78).
1 Sebev, 5D^moirc« Iv 442.
'* T. II., @. 78-79.
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gerne annahmen; aber man mirb aua), gan§ abgefeben oon ben

(rrjeffen feiner 3ugenb, feineSmeg« eine $erföntia)feit bon ffrupu*

löfer ®emiffenc)aftigfeit in tym pnben fönnen. @r mar t>or allem

ein fa>arfbli(fenber sRealpolittter, unb nur ein fola)er mar geeignet,

tiefgreifenben unb bauernben Hinflug in ber 9teoolution«3eit &u

gewinnen. SDlirabeau mar Patriot, er mollte al« fola)er ba« 2öobl

ber ©efatntr/eit; aber man mirb fa)merlia) fagen fönnen, bafe er

babei in ben Mitteln immer n>ä^Ierifcr> gemefen fei. 9tamentlia)

n>ar er aua) barin SRealpolittter, bafe er befonber« bann eifrig

beffrebt mar, ba« allgemeine 93efie ju förbern, menn e« fia) mit

feinem perfönlia)en 3ntereffe bereinigen liefe. @r mar fia) feiner

geizigen ©ebeutung mor)l bemu&t, unb bie söefriebigung feine«

(rr)rgei$e« mar ibm barum ein lebhafte« SBebttrfni«. 3Jfirabeau

mar nia)t babfüa)tig, aber er brauste fortmäbrenb ©elb, unb

te^^alb fpielte ber gtnanjpunft eine feine$meg« untergeorbnete

Solle in feinen ©eftrebungen. SRamentlia) ift aua) ber Umftanb

nic^t ju unterfahren, ba§ ÜRirabeau Slrtftofrat mar, menn er ftdb

aua) noa) mebr al« Slriftofrat be« ©eiffce« benn al« Slrifiofrat be«

Blutes füllte. £atte er fia) boa) fcauptfä'd&lta), meil er fia), ton

ber Slrifiofratie r»erfa)mär)t, piftert füllte, ber $olf«partei in bie

ilrme gemorfen. 2lllerbingS mar er bei fetner 6infia)t unb feinem

3ntereffe für ba« ©efamtmot)l oon oornberein ber 2tnfia)t, bafj

Die £age be« britten ©taube« entfa)ieben geförbert merben müffe;

aQerbing« fa)meia)elte e« feinem ©brgeije, bafe feine Stellung als

33olf«tribun ibm bie allgemeine 55emunberung feine« ©etfte« öer=

fdpaffte ;
allerbing« berfa)mäbte er e« nia)t, mit bem $öbel ju fo=

fettieren, 1 aber innerlia) blieb boa) feine ©efinnung bie be« ®ia)ter«

cx^ Odi profanum vulgus et areeo. 2Bie menig it)m bie Stolle

eine« 2Solf«tribunen auf bie $)auer genügte unb mie gro& fein

ftefpeft oor feinen sJRanbatgebern mar, be$eia)nen am beften feine

eigenen ©orte, menn er fia), feinen ©arfa«mu«, ber faum jemanb

oerfa)onte, gegen fia) felbft ria)tenb, einen ber ÄanaiHe, bie ibn

gemdblt fyabe, mürbigen ^Repräsentanten nennt.

*Raa) aliebem läfjt fia) niä)t annebmen, bafe er jemals ernfte

unb fefte *ßläne auf ben §er&og oon Orleans gebaut babe. Wlu
rabeau rannte biefen §ero«, unb menn er ibn fpäter einen jean-

fesse nennt unb erflärt, er möge ibn nia)t ju feinem £afaien,

geia)roeige benn $u feinem Äönige baben, fo barf man barin feine

e<jt)te §er$en«memung erbltcfen. Smav rannte er itm anfang« noch

1 Sarum erregte rcoty a\id) baö «erfyümis be« ^arifev Röbels gu SRtrabean

am 6. Cftober ben ^öiberwiüeu ©ialouctd gegen Ü)itrabeau (ÜNalouet I., @. 346..

mttiU für *Ufl«n. <i»f!4l*te »c, 188«. fcrft II. K)
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ni$t fo grünblia) tote nad& bem 6. Oftober; aber ber allgemeine

Stuf be* £erjog8 mar, befonber« e$e fi^> biefer buro) feine oorüber*

ge&enbe, au« uneblen HWotioen entfprungene gretgebigfeit eine

flüd^tige Popularität ermarb, ein berartiger, bafe ein 2Rann oon
SRirabeau« ©djarfbltd entfa)ieben jtoeifeln mußte, ob berfelbe audfc

nur bie Stolle eine* ©tro&manne« leiblia; fielen werbe, ©olange

aber TOrabeau no<$ feine gü&lung mit bem $ofe &atte, fonnte er

ben §erjog immerhin Wenigften« al* $opan$ gebrauten unb im
§intergrunbe jeigen, um bie Minifter unb feine fonftigen ©egner

bura) einen Kronprätenbenten JU företfen unb babur<$ feine eigene

politifa> ©ebeutung §u er&öfym. 3Scit nä&er aber lag für Wiu
rabeau ber ©ebanfe, fia) bur<$ feinen SRat unb feinen Einfluß ber

Regierung unentbe^rlia) 311 machen, darauf weifen au$ bie ein*

gefcenben Mitteilungen 9Mouet* unb befonber* ßa Ward* übet

TOrabeau entfa)ieben &in. $>arum lägt fia) au$ ma)t benfen,

baß üRirabeau bejüglia) ber Attentate 00m 5. unb 6. Oftober

mit bem $alai&9totoal fonfpvriert &abe. Kann man einmal 3Ru
rabeau bie Teilnahme an einem fo oerbrea)erifc$en Komplotte

ni$t $utrauen, fo hätte fid) auä) biefe Teilnahme mit feiner be*

red^nenben SRealpolitif niä)t oertragen, ba fein 3ntereffe unb baS

SubWig Philipps entfa)ieben au$einanber gingen. 9Bäre e« bem

§erjoge gelungen, ben König naä) einer ©renjftabt weg§ufd)re<fen,

fo wäre für Mtrabeau bie oon i^m fo &etß erfefcnte SBerbinbung

mit bem £ofe abgefa)nitten gewefen. SBäre bie (Srmorbung be«

$öntc]«paareg gelungen, fo hätte er ft<h, um feine polittf$e SRotte

weiter gu fpielen, ganj auf bie mit bem $er$oge liierte £efe be£

SBolfe« ftüjjen muffen, ®a« aber wäre gewiß niä)t in bem Sinne

be« SRanne« gewefen, bem eine SBerbtnbung mit bem fa)toaa)en

aber gutmütigen Könige, bem er $)ant fa)ulbete unb bem er feinen

ftarfeii 2trm &u leiten gerne bereit mar, entfa)ieben mehr galt al«

bie mit bem burchau« oeräa)tlidhen £er$oge, unb ber ben großen

Raufen, foweit wenigften« beffen 9Bünfa)e über ba« allgemeine

3ntereffe hinausgingen, oon fia) abjufa)ütteln wünfä)te, um feine

$hätigfeit bem Söohle aller ©tänbe, bem $eile ber Nation im

wahren ©inne, nia)t aber ber Nation im ©inne be« Röbels ju

wibmen. 2>afür fpri^t fein öeftreben für bie Erhaltung be« ab=

foluten $eto, wenn er auo) Sebenfen trug, biefelbe auf ber Zxi--

büne $u oerteibigen, feine 2lbwefenheit in ber ©ifcung 00m 4. Sfogufi

fowte feine Abneigung gegen bie Srflärung ber 3Renfc$enre($te.

SDafür fpria>t aua) bie gemäßigte Haltung, bie er im ©egenfa&e

311 ber Majorität ber 9totionaloerfammlung in ber ©i|ung 00m
5. Dftober gegenüber ber Slntroort be« Königs jeigt, einerlei ob
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man mit gerriere* » annimmt, ba& er um ba* Slnrücfen Der *ßa=

rifer Stenge bereit« gemu&t fcabe, ober ob man Sa 9Jtar<f glauben

toiOV ba& Sfltrabeau erfi um 6 U&r abenb*, naä}bem boa) bie

$arifer bereit* längft angefommen waren, Äunbe bat>on erhalten

(jabe. ©ei feinem aöibermiflen gegen bie (Srflärung ber 9Renfa)en*

rea)te brauet man in feinem galle anjunefynen, ba& er gegen

feine Ueberjeugung gefproa;en fcabe.

Slber wie üerbält fi$ HRirabeau fonft bem bebrängten Äönig**

baufe gegenüber? ©ua)t er ba* ©ewia)t feine« (Sinfluffe* emjus

i'efcen, um bie SRationaloerfammlung ju fceranlaffen, foroeit al*

mögli$, ben 6a)ufc be$ Äönig* §u oerfua)en? Statt beffen erflärt

er ftä) bereit, bie Königin anjuflagen , ermutigt, wenn gerrifcre*

tetbt berietet ift, bie Sßarifer Patrioten unb erflärt es für unter

ber 2öürbe ber 9totionatoerfammlung, im €a)Ioffe mit bem Äönige

}u beraten, mä^renb e* boa) bie erlaubte SBerfammlung nidjt

unter tfcrer 3öürbe gefunben $atte, mit gifa)wetbern unb $ifen=

männem jufammen ju tagen, 8Bie verträgt fta) ba* mit TOra^

beauS ©orten: „@e^en Sie boa) ju, bafj man im Schlöffe wiffe,

fca& id) me$r für fie bin als gegen fiel"? £)er Äealpolitifer

Kirabeau würbe wofyl gerne jum ©a)ufce be* tym niä)t unforn^

pat^ifcr)eri Königs eingefd)ritten fein, wenn man, otyne bafj ber (Sim

flufc ber 2Jttnifter in« Spiel gelommen wäre, mit bem Äönige felbft

harte uer^anbeln fönnen. Seit jeboa) ein S3erfuä) SIftalouet*, eine

Innä&erung |Wtfa)en SWirabeau unb Werfer ^erbeijufü^ren, ju

einem ebenfo toerunglüdten al$ broßigen SRefultate geführt fcatte,
3

unb na$bem fta) bie 33erfua)e fia ÜRard*, ber ftä) einen weit

größeren (Sinffafe bei ber Königin zutraute al* er in 2öirfUa)feit

befaji,
4 al* öergeblia) erwiefen bitten, bie Äönigin für 3Rirabeau

ju gewinnen, war biefer ganj o^ne gü&lung mit ber Regierung,

©äre e$ ibm möglia) gewefen unb gelungen, ben Äönig au* feiner

mi&lt<$en Sage ju sieben, fo fcätte er babura; aua; ben i$m fo

unfympat&ifa^en SRiniftern au* einer großen Verlegenheit geholfen;

aber wäre fe$r gegen feinen 2Bunfa) gewefen. $Der 3eitpunlt

war noo> nia)t gefommen, von Weizern 9Rirabeau gefagt $atte:

«Än bem £age, an weitem bie SDUnifier einwiUigen, mit mir §u

beraten, wirb man mia) ber fönigliajen Saa> unb bem ©eile ber

^onar^ie gewibmet faiben." Vorläufig war er vielmehr barum

' L, @. 297. 9RaUet bu tyan L, ©. 181.

2 ©acoirrt I., @. 115.

3 SWalouet I., e. 318.

* t. @to(fmar in €-pbeI* tnfiorifd&ev 3citfd)rift «b. 39.
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bemüht, feine Popularität ni<$t auf« ©piel ju fefcen,
1

\xe biel*

mebr nodj $u erböten. SBeburfte er boeb au<ät) beS Sertrauene

beS $olfeS für feine jufünftigen Pläne mebr als jubor. SRirabeau

erfannte wie (aum ein anberer bie ©efa&ren ber Dteoolution unb

er fab ein, baß eine fräftige ©tüfce beS ÄönigtumeS baS ©egen*

gewid)t gegen biefe ©efabren bilben müffe. SDer SJcann aber, ber

bem ßönigtume eine fola)e©tü6e bieten wollte, mußte unbebingten

Ärebit beim iöolfe genießen.

2öenn Mrabeau aua) bei feinem Angriffe auf bie Äönigin

bie 2lbfia)t fcatte, feine ©egner jur 3urücfnabme tyreS Antrage«

ju üeranlaffen, fo barf man jugleia; mobl aud) eine captatio aurae

popularis barin fe&en. $>arin, baß er am 5. Dftober einen

blanfen ©äbel unter bem Slrme trug, barf man mo^l faum ettoae

anbereS als eine flomöbie, unb swar eine nia>t eben feine

möbie erblicfen, ba TOrabeau niä)tS ju füra)ten fcatte, aber man
fann jwetfetyaft fein, &on wela)er ©eite ber 3Rirabeau eine ©efa^r

für feine Perfon ju befürchten fimulierte. 3a) fyabt erwäbnt, Wie

ferne es 3)iirabeau liegen mußte, am 5. unb 6. Oftober bie Pläne

fcubwig Philipps mit ju betreiben. 2)aß er aber, n>enn man an*

nehmen Wollte, fiafapette ^abe planmäßig ge^anbelt, WaS u$ ni<$t

glaube, mit biefem fonfpiriert habe, fd)eint mir gleichfalls nicht

glaubltä). ©eibe (Sbaraftere unD beren S^tereffen waren ju r>er=

fa)ieben. 2lud) betrachtete SJttrabeau ben ©eneral als eine ihm

geifttg febr untergeorbnete Perfönlia)feit, fo baß man nid)t an=

nebmen !ann, fie bätten fid) ju einer geheimen Slflianj toerbunben,

bei welcher SDtirabeau, wenigftenS borläufig, nur bie zweite SRofle

gugefaQen wäre. £)aß aber für SJtirabeau bie Ueberfiebelung beS

ßönigS naa) Paris fo gut nrie für Safapette angenebm fein mußte,

läge nahe genug, aua) wenn ber ©raf nia)t geäußert hätte, ba£

©taatsfa)tff fei in rafeberem 3u9e a^ jemals. $)abei barf man
nid)t oergeffen, baß er früber bemerfte, es fei (ein SJtann am Steuer. 2

2Öen er febon bamalS für ben SWann fydt, ber allein imftanbc

fei, baS ©teuer ju führen, ift flar, aua) wenn er jurüd^altenb

genug mar, bieS nia)t bireft auSsufpred)en. 3n ber ^ilflofen Öage

in welcher ftd) nunmebr ber ßönig befanb, fah fich biefer weit

mebr barauf bingewiefen als früber, eine ©tüfce in ber -Hationab

berfammlung ju fud)en, in welcher SRirabeau bie gewid)tigfie Per-

fönlid)feit war. betrachtete biefer boa) aud) ben giuanjminifter

längft als eine perfönlia)!eit, bie ibrer ©tellung nicht gewad)fen fei,

> „Ri8qaer de perdre ma popularite qai est roa force."

'* «ocourt I.
f ©. 01.
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unb war er bo$ ton fia) felbft überzeugt, bafj er bei bem SReta>

turne granfreid&S an natürlichen Hilfsquellen nid&t allein leidet im*

ftanbe fein würbe, baS bor&anbene 3)epait ju bedfen, fonbern aua)

bie einfünfte beS Äönigreia)eS ju oerme^ren. S3ei ber neuen

Beübung ber SMnge liefe fia; borauSfefcen, bafe eS rafa>r offenbar

»erbe, ba§ SRecfer unb bie übrigen 9Rinijter nia)t imftanbe feien,

für bie bringenbjien 33ebürfniffe SHtyilfe au Waffen. Unb balb

genug trat SJtirabeau mit feinen 93erfud&en, fiä) bem $ofe anju*

nähern, unb mit feinen SÄeform&länen lieber fceroor. ©a)mer$=

Iu$ genug mar eS freiliä) für tyn, bafj borläufig ber fiöroenanteil

an ben Vorteilen, toela)e bie Ueberfiebelung beS Äöniöö bot, an

Safapette fiel, unb als biefer ben $erjog bon Orleans auf gute

Lanier ins @ril fd&idfen toiH, beflagt er fia) bitter über bie Söitt*

für bes „^RajorbomuS" unb fua)t baS Verbleiben beS HerjogS

5u erzwingen, ber tym noä) gut genug erfa)eint, als @egengett)ia)t

gegenüber ber übertoiegenben 2Raä)t beS ©enerals ju bienen. £a=

faserte aber fegt, o&ne fta) an 9ftirabeau ju fetyren, feinen SBiflen

bur$. SBenn ber ©raf bei bem Äonflifte mit £afat?ette biefen gu

benun$ieren bro^t, fo fann man barauS mit €tybel fa)liefjen, bafe

SRirabeau feinen ©egner ernft^aft tyabe fompromittteren fönnen.

¥flan fann aber auä) aus bem (Snbe beS ÄonflifteS ben 6<$lufj

Siefen, ba& SJUrabeau feineStoegS etwas für fiafa^ette Biebers

f<$metternb*S gegen biefen oorbringen fonnte. 6efcte bod) ber

®raf ber $$at SafapetteS nia)ts als bro&enbe SEöorte entgegen,

unb bon ber 6a)ulb ber ^affibität in tyrem SSer^alten am 5.

unb 6. Oftober bem Äönige gegenüber ift jener fo wenig wie

biefer gans fretjufprea)en.
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2$om alten giften.

%m 26. Januar 1885 »raren c« tjunbert 3af}re, bafj $an« ^Dad)im ton

3t?teu, ber erfte preufjifche |>ufarengeneial , ein $clb fo red)t nach bem #erjen

ber 3)eutfchen, feinem gro§em Könige im lobe voranging. 3ur ifotx biefe«

Jage« Ijat beT ®raf ton 3ictcns@tf)tMHn feinem Urahn ein fchöne« 2)enhnat

gefegt. Äein eherne« nnb feine« ton Stein, benn bereit gibt eS fthon würbige

unb ftattliche in ber Ätrttye ju SBufhrau, am 3ietetti;lafec unb in ber <S>arnifen«.

tir^e ju ©erlin, fonbern ein geiftige«, an bem ftch ieber erfreuen fann , mag er

aud) in ben entlegenen Sßohnfifcen unfere« SJotte« fein #eim Ijaben: Die ®e*

fd>ia)te feine« ?eben« unb feiner J^aten. ein ton bem SWeifter beutfeher ®e*

fd)ia>tföreibung felbft für biefe« ©erf empfohlener Schüler Wanfe«, ber audj

uuferen SJefern nicht unbelannte preufjifche Staat«archioar Dr. Gfreorg SBiuter,

^atte tor fünf fahren ^ ft^tDicrigc aber »ahrlich befriebigenbe unb benetben«*

werte Aufgabe übernommen, alle« auf ©runb einer attenmäjjigen ^forfdjung

feftjuftellen, wa« $ur ©eftaltung eine« wahren unb treuen Silbe« be« SJJenfcheit

unb Solbateu 3*e*cn fefigeflettt werben mußte unb fonnte. 3)a« (Srgebni« ber

fleißigen, urnftchtigen unb burch eine echte patriotifche ftreube am SBerfe ge-

tragenen Arbeit biefe« gelehrten liegt nun in $wei ©änben oor un«, bereu erfter

eine fortlaufeube ?ebeu«gcfchichte enthält, währenb ber jweite au« einer Sammlung
gröfctentcil« noch nicht veröffentlichter ©riefe unb Slftenfrücfe befieht, burch welcbc

bie im erfien ©attbc behaupteten ^tt>atfac^eit unb Hnftchten, welche nicht feiten

ber bi« jefct herrfchenbeu SCrabttten gerabeju entgegentreten, begrünbet unb

wiffenfchaftltch ftchergefteüt werben.

2>tefe «iographie be« tapferfien ber tapferen ©ranbenburger ift burchau«

nicht für bie militärifchen Äreife allein berechnet, fte wirb jeben Sefer feffeln, ber

ein tiefer licgenbe« Sntcreffe für ben unoergleichlicheu Äampf um« Eafein mit*

bringt, ben ber preufjifche Staat unter feinem größten Äönige jum #eile ber

ganjen Nation burchgeführt hat- Sa« nahe au ba« Sunbcrbare $u grenjen

fchien, wirb begreiflich, wenn matt, wie in biefem 3ieten, We. SKänner etwa«

näher tennen lernt, bie babei mitgewirft hoben. Schlicht unb einfach, ooQ $in«

gebung für bie Sache be« Äönig«, nicht ohne fehler, aber ftet« ohne ^alfch u)ut

ber brate $ujar feine Pflicht, bie er felbft fo lw<h ju fpannen gewohnt ift, al«

e« menfchltche Gräfte überhaupt ju ertragen bermögen, übergtücflich, wenn er

feiner £h<"eufrcnbigTeit fo recht bie 3i\$tl fließen laffen fann, wenn er feiner
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rofcben (Erfenntni* bcffcti, wa* bte (Entfd)eibung auf beut 2<f)tad?tfelbe, im großen

imfc fleinen Ärieg, am fctyneUften unb jldjerften fyerbeijuführen geeignet ift, auch

ia& überrafchenbftc unb verwegenfte SReiterftücf folgen laffen barf. Um richtigften

nnb Derftänblia)ften hat it)n bodj ber Äönig felbft beurteilt, nenn er von it)m

tagt: „3$ ^abe meinen wachfamen 3^e*en » er fyot Äraft unb ÄÜlmheit, Erfolge

würben nicht imflanbe fein, tlm übermütig ju machen, SDfipgefcbicf it)n nicht

nieberbrücfen ; er ift jufrieben, wenn er nur mit bem ^feinbe jum ©plagen

loimnen faitn. ©or allem aber fyat er eine ganj ftnguläre (Sngeufdjaft : wenn

er ba* lenain nicht gefehen hat, ifl er nicht imftanbe, eine einigermaßen au&*

reid)enbe 2)i*pofirion ju entwerfen, wenn er ba* Xerrain aber gefehen hat, mad)t

er ausgezeichnete 2>i*vofttionen, unb jmar mit einer ©chncüigfeit, ©enauigteit unb

fticbtigteit, welche in Jaunen fefct. dt brauet nur einen Hugenblicf, um ju

fernen unb fic^ ju entfd)eiben." 2>ie Äunft, alle fta) irgenbwie ergebenben

Fechingen $u benüfcen, vom freinbe unbemerft bie überrafchenbfkn ©ewegungen

aa&jufütjren unb bann mit einemmal wie ber ©turmwinb hervorzubrechen, burch

fein Eingreifen ju verblüffen unb Verwirrung anzurichten, hat ilmt ben Setnamen

:

„3ietcn aud bem SBufdje" eingebracht unb it)n bei ben Defterreidjern fo fetjr gc=

färbtet gemacbt. 3)em Söffe aber fagte biefe Slrt ber Ärieg*fttr)rung ganj be>

fonber* ju, weil fte nic^t fo fet)r auf ©eredjnung unb «Stubium, al* auf jener

glütflutycn <£harafteranlage benote, ohne welche e* fi<h feine Ärieg*helben bod)

nid)t oorfteUen fann.

Von ben vielen verwegenen Unternehmungen be* fdmeibigeu SReiterführer*

bat (eine bei ^freunb unb ^einb fo große* unb begreifliebes 2luf]'ehen erregt wie

ber „3 i e t e n r i 1 1 n a ä) 3 Ö g e r n b o r f ben wir nach ©inter* ®rjät)lung unferen

Beiern mitteilen wollen.

<5* war im aweiten fd)leftfd)en Äricge; im SWai 1745. flWarfgraf Äarl

ftaitb mit elf Vatatüonen unb breißig ©chwabronen bei gägernborf, ber Äönig

mit ber #auvtmacht in Samenj. SBiber fein Erwarten gingen bie Oefierreid)ev

gegen edierten »or unb begannen ftd) jwifd)en ber Stellung ftriebrith* unb be*

SWarfgrafen vorjufdnebeu. 3)er Äönig hatte &u lange gejögert, ben iWarfgrafen

»cm 3ägernborf gurücf$ujiehen , unb vermochte ihm nun auf einmal ben Vefetjl

im Äücfjuge nicht meljr jufommen ju laffen. Vlieb ber SWarfgraf in feiner

Stellung, fo mußte er in wenigen Sagen abgefchnitten unb gefangen fein. 3(1*

fein ^elbjäger mehr burd)fommen fonnte, aud) ein 3>etachement von 120 $ufaren

unoerrichteter Cache jurüefgefehrt war, erbot ftd) 3*ctcn » mit feuern gangen

{Regiment ben SRitt ju wagen.

5)ie Aufgabe 3^tend beftanb barin, bem äRarfgrafen, c* tofle, wa* eS

trotte, ben ©efehl be» Äbnigä jur Vereinigung mit ber #auvtarmee ju Uber*

bringen. 3>er ©efehl würbe in mehreren (Sremvlaren ausgefertigt: ber Äönig

wotttc aud> für ben ftall, baß 3ieten verfönlid) unterwegs ein Unfall begegne,

geWjert fein. (Jr fott biefem ben «uftrag gegeben ha^en, jeben einzelnen 2Hann

feine* Äommanbo* mit bem Hauptinhalt feine« »cfehleö Mannt gu machen,

batnit, wenn aud) nur einer von bem äommanbo burd)fäme, ber SWarfgraf ben

©iflen be* Äönig« erfahre. SOian ftet>t au« biefen SKaßregeln, für wie gefährlich

ber Äönig felbft 3ieteuÄ «ufgabe l|ielt, unb man begreift e8, baß ber ledere

botb »ebenfen trug, bem ©efehl be« Äönig* in vollem Umfange nachaufommen

:
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felbft bem fetfften feiner teilte wäre bech eine «rt oon $er$agtheit angetommen,

wenn er gemerft hätte, baß man an bie äNögluftfeit ber «ufreibung ber ganjen

(leinen Abteilung badete.

2>eS Genaueren befaßte ber an ben äßartgrafen genutete SBefebl
r

berfelbe

feile am 22. aufbrechen unb, wenn irgenb möglich, am 25. im Säger oon grauten*

ftein eintreffen.

«m SNittwoch, ben 19. 2Rai abenbS fecbS Utjr machte ftd) ftkttn mit feinem

an« 550 SDtann beftehenbeu Srupp oon ©efäffe aus auf ben 2öeg; munter

trabte er mit feineu $>ufaren oorwärtS unb gelangte um 3?titternad)t nach ^olnüch

©ettc. 2)ort mürbe gehalten unb ein wenig gefüttert. 92at^ laum einer Stuube

ging eS weiter in bic bunfle 9iad)t t»tiiein. ©lüdlid) erreichte man morgeuS

um fteben Uhr Weuftabt. £ier hatte ber tapfere Äapitän oon Ccfterrcich, ber

mit 36() Wann bie Stabt befebt bielt, fchon am Sage oorber bic Wabe ber feine*

lieben Gruppen in unangenehmer Seife $u fpüren betommen. Sie Ratten einen

heftigen ««griff a«f bie Stabt gemacht unb bereits ein Xtwr mit Äanonen ein-

gefchoffeu, ein anbereS mit «erten eingefcblageu. 2>od? war eS Defterreich, ber

bie Xbore oon innen mit ©agen oerbarrifabiert hatte, trofcbem gelungen, bie

unbequemen ©äfte ju oerfcheueben. ®r fonnte alfo 3ieteu mitteilen, ba& er

fa>on unweit hinter Meuftabt genauere jßefanntfehaft mit ben fteinben machen

werbe.

ÜÖtr erinnern unS tyitx jenes anmutigen alten ©ilbcS, welche* 3if,en &a* r

ftellt, wie er auf bem Reuftäbter Kirchturm ftehenb mit feinem flugen unb fcharf-

gefebnittenen ©eftcht, mit ben lebhaften großen «ugeu Umfchau hält, nach alle«

Seiten genau bie Stellung ber §c ' n^e erforfdjenb.

2luf biefe Orientierung unb auf bie Fütterung ber ^ferbc würben ein paar

Stuuben oerwenbet; bann ging eS oorwärtS, fühlt tymin in baS oon be«

feinblichen leichten Xruppen erfüllte (Gebiet.

Unb mit folcher Medh«t trabte er bann in geringer Sntfernung bei bem

feinblicheu ?ager oorbei, baß er hie unb ba oon einem öfterreichtfehen Regiment

als ju ihnen gehörig betrachtet würbe, ba bie Uniform feines Regimentes ber

eines öfterreichifchen fet»r ähnlich war. 35ie fteinbe oermochten eS faum ju faffen,

baß ein feinblicher ©eneral mit einer §anbootl Üeute wagte, mitten burch ih"

maffenhaft umher fchwarmenben $ufaren, Dragoner unb *ßanburen hinburtha«-

reiten. Unb eben bie Ueberrafdmng unb SBerwirrung, in bie bie fteinbe, als fie

baS gewahrten, gerieten, hat nicht wenig $um ©rfolge beS Unternehmens bei-

getragen.

S?ei 2>ieterSborf würbe ber Heine ©ach ^aubnif pafftevt. 2)cr Ritt, ber

bisher noch immer in ziemlich geraber Sinie genommen werben fonnte, bewegte

fich iefct immer mehr in 3^ia(^"tien, inbem man oerfuchen mußte, in bem

toupierten Jerraiu t)ter biefem bort jenem feinblicheu ffiegimentc auszuweichen.

Xie ^äffc bei SWcibelbcrg unb ^filftei« waren fo ftarf befe^t, baß 3'eicn niebt

baran beulen fonnte, burch biefelbe« burchjufommett. Crr wenbetc ftd) oor $otjen»

plo^, wo er ein ftarfeS JiorpS Cefterreicher oon bem 2>ctacbement, welches 9teu«

ftabt angegriffen hatte, antraf, rechts, unb eS gelang ihm, glüdlich auch an biefem

ÄorpS öorbet$ufommcu. ör tonnte beutlia> wahrnehmen, wie baSfelbe in geringer

Entfernung oon ihm nach Soppau unb 9Jieibelbeig ins ?ager markierte. (£in
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Iragonerregiment, roel*e* it)n anfangs au* al* ju ben €efterrei*ern gehörenb

berra*tet hotte, griff itm bann, al* e* feinen Saturn ertannt hatte, Ijeftig an,

bocb gelang e* 3iete" r bur$ fcaßfelbe bur*juf*lagen unb in einer nahen

Salbung ©*ub ju finben.

£ur* ben &*alb mefili* von #orjcnplo(j fnnburdj erreichte er bann 3itnä*ft

föeber'fyiulwifc unb bann, „immer bie $I?äler unb Salbung entlang", 9ioßwalb.

(fr pielt ft* babet natürlich nic^t auf ben fonfi üblichen SSegeu unb bequemen

5abrfrraßen, fonbern fprengte jumcifl mit feinen $ufaren mitten bur* bie Sal>

bnng binbur*, wo er ben Süden ber fpäfyenben ^einbe am ehefreu »erborgen

bleiben tonnte. ®lei*mohl gelang ihm ba* narürli* ni*t überall. 81* er, au

1Wger«borf üortiberreitenb, ba* 2)örfchen 2>ober*borf erreichte, ftieß er auf einen

rcn bem ganj nahegelegenen Jager ju ©Oppau uorgef*obcnen ftarfen feinbli*en

$nfarenpoften , ben er bertreiben mußte, um bie bortige ©rücfe ju über^

breiten, ffiieber mußte er einen beträ*tli*en Umweg matten unb einen weiten

Segen na* linf* betreiben, Weil ba* $orf lodern unb ber bortige ffialb

mit 400 Dalmatinern au &uß unb 200 ju ^ferbe befefct mar. 3njwif*en aber

batten bie in 2)ober«borf oerrriebenen feinbli*en $ufaren bie tfunbe oon Rieten«

rerwegeitem Witt na* ben benachbarten Magern in Soppau, reo (Shtfani, unb

in Sanerwifc, wo ©fterhajb ftanb, gebraut. $eibe feinbli*e ftttbrer fäumten

narflrliä) »i**f jofort anfer)nltci)e Jruppenabteilungcu gegen 3»<ten ju entfenben,

(
c baß biefer au* auf ber neugcwät)lten SRoute jwif*en SWodern unb ©ratf*

jablrei*e Kroaten unb $ufarcn traf. (Er würbe auf bem 2Scitermarf*e , ber

ilin bur* fumpfige* lenrain führte, ba* mannigfa* bie SdmeÜigfeit feiner

Anregungen hfwwtc, mit ftanonen unb fleinem ©ewebr häufig befchoffeu.

ÄttBerbem würbe er no* oon feinblicbeu #ufarenabteilungeu, welche in ^Jeterwi^

unb lürnifc franben unb Don bort herbeieilten, tjeftig angegriffen. $et5t fonnte

nur größte S*nelligfeit bie oerwegene SReiterf*ar retten, unb eben biefe febien

hr* ben au«gebebnten SDioraft, ben man paffiereu mußte, unmöglich gemacht

}u werben. 3um ntufeten aber au* bie feinbli*en Gruppen biefen 9Jioraft

Paföeren unb würben baher an ber erforber!i*en €*nefligfeit be* Ma*fet,*en«

öerbinbert. gelang e* aber einmal einer feinbli*en Abteilung ft* nähern,

fc ließ &itttn einzelne Qüqt ober gan$e (£*!abronen gegen fte ausfallen unb fie

„mit bem Säbel in ber #aufr" juriieftreiben. Unb fo würbe ba« Unmög-

lich mögli* gema*t. 3ieten «rei*te glücfli* bie fymttx ^Peterwifc gelegene

tnböbe, oon ber au* er ba* 3**1 f
ctnc* föitte*, ftägernborf, im Zifalt oor ft*

liegen fab.

Xer größte £eil ber Gefahr War glücfli* iiberfianben, aber uo* war eine

«arte halbe 2Weile im 9ngeft*t be* weit überlegeneu ^einbe«, ber nun bo* ganj

nabe an 3ieteu h«angefommen war, jurücfjulegen. 92o* fonnte ber (Erfolg be*

beifpiello* fühnen SBagniffe* in §rage gefteüt werben. Slber ein* war bo*

bereit« errei*t: man befanb ft* fo nahe an bem Jager be* SWarfgrafcn , baf;

ein guffur» oon bort h« mit ©eftimmtheit erwartet werben tonnte. (J* war

fein 3roeifel, ber äWarfgraf mußte ba* ®cwehr« unb ®ef*üt?feuer gehört haben:

er wußte, baß 3ieten unterweg» war; würbe er ihm ju ^ilfe eilen V Bieten

Raubte, c* annehmen ju müffen, jur «orft*t f*icfte er aber no* feinen flbjutanten

an ben SKarfgrafen, um biefen oou feiner bebräugteu Jage ^u nnterri*teu. (Sc
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war nachmittags vier Uhr. Der SDiarfgraf faß jufi in feinem (harten unb fptelte

£ofabitle, als er beutlid) fliegen hörte. (Sr üermutete fofort, baß 3"te" m^
einem ©riefe Don bem Äönige unterwegs fei unb Dom fteinbc angegriffen werbe.

Uncerjügli* ließ er bie ©ronifowSfy£ufaren unb bie Württemberg Dragoner

fattelu, gab ihnen nod) ein Regiment Infanterie bei unb ließ baS Regiment

Qießler flcf» bereit galten, auf erhaltenen ©efetjl nad)zurücfcn. <2rr felbft begab

fid) auf eine Hnfjöbe Dor ber ©tabt, wo it)m 3ietcnS Bbjutant bereit« entgegen«

fam. ©ronifowSto eilte mit feinem #ufarenregiment ben anberen DorauS, feinem

großen ©enoffen unb Nebenbuhler entgegen. »IS ber marfgräfliebe SutturS

von ben ^einbeu wahrgenommen würbe, wichen fte ein wenig juriief; nur bie

in einem Salbe aufgehellten zahlreichen Dalmatiner unb ^anburen liegen noch

nicht Don bem 92ad>fer>en ab. Durch ©ronifowSfp Derfiärft, führte 3"**" ihnen

eine ^ufarenabteilung entgegen. Gr hieb wacter auf bie $anburen ein unb

machte einige 30 Don ihnen nieber; ja
f
eS gelang ihm, ben Hauptmann ber

Dalmatiner, Reifer, ber foeben mit feinem Sbjutanten unb brei ^ufaren au*

bem feinblichen Hauptquartier herbeigeeilt war, gefangen ju nehmen, fite ftdj

3icten fo gfüctlich Snft gemacht hatte, hieb auch ©rontfowSfD, noch wader auf bie

^ßanburen ein. Vereint langten bann beibe mit ihren (befangenen glüctlid) im

Sager au, Don ben Druppen, bei benen fich bie Äunbe Don bem 3ietenfd)eu

SagniS mit ©li(jeSfd)nelIe oerbreitet hatte, mit Subel empfangen.

3ieten hatte auf bem gangen gefährlichen, jwölf teilen weiten Witt nur

einen Unteroffizier unb jwei 2J?ann au loten unb einen Offner, einen Unter-

offizier unb 19 äNann an ©erwunbeten eingebüßt. ©ed)S Werbe waren tot«

gefeboffen, 30 öerwnnbet worben.

©leid) nach feiner Hntunft in ^ägernborf fchrieb 3«ten einen ©erid)t an

ben Äbnig über bie glücfliehe Söfung feiner Aufgabe nieber, ber ein prächtige*

Denlmal folbarifchcr Äürje, Klarheit unb ^räjifton unb zugleich ein rührenber

beweis oon fcf/lichter (Einfachheit unb ©efd)eibeuheit ift. Sie fehr fhcht biefer

©erid)t boch ab von ben phrafenhaften 8uSfd)mücfungen
, welche fpätere Dar'

Rettungen beS 3ietenritteS Derunftaltet unb gefälfeht haben ! ÄfleS ift fchlicht, ein«

fach u"b natürlich. 9Kau merft faum, wenn man biefe befcheibene <§d)ilberung

lieft, baß man cd mit einer Seiftung von ungewöhnlicher ©ebeutung zu thun

hat. BtteS erfcheint, als hatte eS gar nicht anberS fein tonnen.

©leicbwohl aber wußte ber Äönig ben Inhalt beS fchlichten ©erichteS wohl

Zu würbigen: er wußte, wieviel e« für ihn bebeutete, baß 3ieten fuh mit fofeher

©efchicflichfcit unb Dapferfeit feiner fchwierigen Aufgabe eutlebigt hatte. Äuf ber

aftücffeite beS 3ietenfchen ©erid)teS hat er in feiner befannten Seife, als ©runb^

läge für bie zn entwerfenbe »ntwort bie wenigen aber bebeutfamen ©orte ©er»

merft: ,,id) währe «Sehr mit Seiner Älugen conbuite Wohl, als fo Diel ert«

Zeigter ©raoour zufrieben."

Der „töücfzug nach DorwärtS," wie man ben burch 3'ctenS Witt Deranlaßtcn

SMarfch beS SWarfgrafcn genannt» gelang Dollflänbig, iKXK) Greußen fchlugen fi*

in einem Dolle 24 ©tunben währenben Kampfe burdt) eine feinbliche Sftadjt Don

14000 SWanu burd) unb Dcrloren babei im ganzen an loten unb ©erwunbeten

300 Wann.

Daß e« Don bbchftem $ntereffe \\t, wenn Sinter ben Anteil feines gelben
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an ben grofjen flachten bcd Siebenjährige ftriege«, namentlich beneu bei ^3rag,

loltn, Reuthen, £orgau fefifieflt, bebarf reiner ©erftcheruug, boeb, möge bie ©c
mertong tytx <ßla& finben , bafj wir einer Uebertreibung be» ©erbienfte* 3ieten$

nirgenbS begegnet finb, fonberu burdt) eine feltene Unbefangenheit be* Urteile

fcl?r angenehm berührt würben. SöaS bie Schlacht bei £orgau betrifft, bie un»

fhreitig nur burdj Qxtttn gewonnen worben ift, ber babei ein oollfommen felb*

ftänbig operierenbe* Äorp« fommanbierte, fo will e» und faft fct)einen, al$ wenn

ber $erfaffer ftch etwa* 511 wenig für bie fieifiung bleiben erwärmt hätte. @*

lägt ftch b,ier wob,! nicht auf bie $rage, ob 3i*ten Den ©if9 mit Ueberlegung

unb ^ebacht herbeigeführt ober nur jufälltg infolge ber Unachtfamfeit fiafcbS

gefunben habe, näher eingehen, ba eine 2>arftellung aller ßtnjelheiten beö ©er.

laufe« ooraudgehen müfjte. ©icher ift nur, bajj ftriebrieb, bie ©chladjt oertoren

batte unb bafc 3«ten D" boüfommene 9?icberlage in einen entfdjeibenben ©ieg

umgettanbelt hat. 2)a* hat auch ber ftönig auf bem ©chlacbtfelbe fclbft auerfannt.

Später war er freilich geneigt, bie @ad>e fo barjufieUen, baj? feine eigene lieber*

läge bätte oermieben werben fönnen, wenn 3'***" f*über eingegriffen \)ät\e.

Eiefe „Senn" fpielen in ber SriegSgefchichte jeboeb, eine Nolle oon zweifelhafter

Berechtigung; nur ju häufig »ergibt man auch bie „aber", bie ftch ihnen tljat

fachlich, entgegenjufieflen pflegen. 3m ©runbc war e« für ^reujjeu jebenfafl«

enrfebieben günfriger, bajj 3»*ten bei £orgau auf feine Sßeife geftegt tfat, a!8

Kenn er ed überhaupt unterlaffeu hätte. <So mancher aubere (General r^&tte an

feiner ©teile ben JRücfjug angetreten, ohne bie günpigen llmfiänbe, bie ftch »hm
barboten, auch nur ju erfennen.

3m ^rieben war Qitttn fein ©cncral nach feine« ÄönigS SSunfch; er war

tül ju gutmütig, um jene ftramme 2)iÄ$iplin aufrecht ju erhalten, welche bie

£*Ugferttgfeit unb ben echten triegerifchen (Seift einer Iruppe aüein ju wahren

tamag. ©ei Offizieren wie bei ber ÜDiannfchaft liefe er ©eweife bon ?äfftgfeit

unb Jieberlichfeit ungefrraft, bie fd)on weit über ben Spafj gingen. %m Äriege

»erlangte er bie beroifebe Eingebung unb Kühnheit, im ^rieben bemachläfrigtc

er ben SMenft fo weit , baß ihm ber Äönig bie 3uchtloftgfeit oorwerfeu fonnte,

»eiche in feinem Wegimente eingeriffen war. «uf biefer 2hatfacbc beruhte bie

&tftvmmung, welche jwifchen Biebrich unb bem oerbienten General währenb

ber ^ncbenÄjahrc oon 1746 bi* 1756 wicbert)olt BuSbrucf gefunben unb ber

tielgefchäfrigen Irabition (Gelegenheit geboten hat, bie $leuf?erungen ber fönig

heben Ungnabe gegen 3ieten als »uäflujj abftchtlicher Ungerechrigreit barjuftellen.

2>abei würbe bem oolldtümlichcn gelben nicht feiten eine 21rt be« benehmen«

jugefebrieben, bie er fich nicht ju fchulben fommen laffen wollte, unb bie einem

preuBtfcben tfonige gegenüber, felbft wenn er bie (Seelengröfje eine» ^riebridi

beftyt, überhaupt ganj unmöglich ift. SBintcr ftct)t ftch baher genötigt, eine ganjc

Serie ber beliebteren unb fchnurrigften 3i«ten«2(nefboten einfach xn Da* $ft«<h

ber ^abel |u oerweifen.

Äur$ oor bem 2lu*bniche bc« Siebenjährigen Kriege« erfolgte bie 2lu&föhmmg

ber beiben, unb oon ba ab würbe ba» begliche ©erbältmS, ba» fo recht ben

«baratter altgermanifcher ©luWbruberfchaft an ftch trägt, nie mehr ernftlich ge^

Wn, unb gerabeju rührenb unb erhebenb ift bie Siebe unb (Sorgfalt, welche ber

Äenig bem greifen #ufaren in ben lebten ^abren feine« l'ebcn« entgegenbrnebte

.
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(£r ließ ihm nirfit nur erbebliche materielle Unterftüfcungeu ju teil werben, bie

ibn in bie V\ige festen, fein fpärlichcS (Srbgut, baS er mit attem SBcrftanbniS

eines bieberen märfifchen ?anbjunferS oerwaltete, anfebnlich ju termebren, er

ehrte ihn and) cor aller ©elt als feinen trenefien Diener unb ftreunb. 2US ber

;",iäbrige (General 17G4 feine jweite Gbe unb jmar mit einem fträulein einging,

baS nahe au 40 Pommer weniger 3äblte, wünfehte ibm ftriebrieb „alles GHüd

nub Vergnügen" unb fügte bie 3?crfirberung b,insu, baß er felbft auf feine $od>«

3eit femmen mürbe „um auf foldjer ju tanjen". DaS ging nun $mar nicht an,

weil ber König am DrauungStage nicht in ©erlin »eilte, bagegen fub> er jur

laufe beS 3ict€nföen Stammhalters eigens oon ^otSbam in feine #auptftabt, um
im $aufc beS überglüdlidjen Katers <Patenftctte 31t vertreten. 2lm folgeuben Dage

ernannte er ben Neugeborenen jum Kornett in jenem berilbmten SRcgtmente, baS

beute noch ben Namen beS Katers trägt, mit ber ©eftimmung, baß mit biefer

Ernennung auch fofort ber ©e$ug beS Bollen ©ehalte« üerbunben fein fotte. 3^cten

war in feiner militärifdjen ©emiffenhaftigfeit nahe baran, bie (Ernennung gar

uiebt anjune^men, unb hat bem Sohne nidrt gemattet, baS Cffi3ierS-<Portepee 31t

tragen, betör er nicht wirflicb Dienft tbun fonntc.

93?ahrbaft ergreifenb ftnb fo manebe (Stählungen ton bem Auftreten beS

alten $aubegcnö bei ben föeouen, 31t welchen man befanntlicb aus allen Deilen

Europas gereift fam, um bie 2lrmee beS großen ftrifc, üon bereu Saaten bie 2«elt

ertönte, in ihrem ooüen ©lanje 311 feben. 3icteu ließ e$ ftd? niebt nehmen, nodj

in ben 3abren 1772 unb 1775 bie ganje KaoaUerie ju fommanbieren. DaS
erfte SDial, im 3af>re 1772, foll ftd) ber König, als 3ieten ben Säbel 50g , um
baS Kommanbo 311 führen, ebrfurdjtSeoH ben #ut t>or ihm lüftenb, mit ben

^Borten au ifjtt gewaubt haben: „SaS fotl baSV Buf einem ©rerjierplafc einen

fo Meinen Xrupp Kaoallcrie 31t führen, ift für 3fm 3U Hein. €terfe (£x Seinen

Säbel ja wteber ein. ©in Degen, ber bem Stoterlanb fo oiel Dienfie geleifiet

t/at wie ber feinige, muß nur auf bem Scfyladjtfelbe gesogen werben. %<Sf nehme

bie cinjige ©clegenheit aus, wo Sr mir bie ^reube macht, baS Regiment, welches

bie &i}xt bat, Seinen Namen 3U tragen, bei ber 9?ernte öor3ufitt>rcn." „Komm
(Sr 3U mir", fo battc ber König gefchloffen unb ftch bann $u Krufemard mit ben

Sorten gemaubt: „Krufemard, tommanbierc Sr."

3n ber Dhat habe bann 3'etcn c",e 3citlang neben bem Könige gehalten;

als aber feine #ufaren eine Schwärmattatfe machten, babe eS i^n nic^t länger

an ber Seite be« Äönig« gebulbet, im ©alopp fei er 511 ben $orberfien

Eingejagt.

ber Äönig bann nach Pcm ^Ippeüblafen an 3i«en berantam, babe er ju

ihm gefügt : „2Rein ©ott, 3ieten, ba bat Oh" *>cr ^^Mfel auch h^führen muffen^

unb 3'cten hate geantwortet: „%a, (Sure äRajeftät, meine ^ufaren !ann ich bodh

unmöglid? im Stich laffen; ich tmtß »h"^u boch jeigen, baß icb alter Äerl auch

noch feiten fann." Darauf fei ber Äönig an baö ^ufarenregiment berangeritten

unb fyabe bcmfelben 3ugerufen: „Jeute, wenn ihr jemals bergeffeu fönnt, baß

ber SWann euer 6hef gewefen ift, fo feib ibr nicht wert, baß euch ®rbe

trägt."

DaS IJolf freute fid) über bie ^reunbfehaft unb 3u» ci9u«9 ÄÖnigS ju

feinem ©cueral, oon ber eS fietS neue SBeweife erhielt. 3Wit ©enugthuung la»
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man immer unb immer wieber bie 9ioti$ in ben 3citungen, baß ber äönig beu alten

Öencral mit feinem ©efudje beehrt Ijabe. Sclbft am s}Jcujabr$tagc, an bem ber

Jtönig butd) bie ftcfUicbfciten bcö £age$ gcwi& fetjr in Slnfprucb genommen war,

bat er Ritten roofjf einmal perfönlicf; feine (^lücrrottufcbe $um neuen 3af)re bar«

gebracht. Unb immer erging er ftd> babei in ©erfidjerungen feiner befonberen

ftreunbfdjaft unb 3un"9un9- 2B flr Dcr a'tc £>crv Itibcnb, fo bulbetc ber SDßonarcb

niAt, baß er ttyn an bie Xtyür feinet .£>aufed geleite. Unb wer gcbädjtc nidn

jener retjenben <2jene, wie ber Äönig an ber 2afel im föniglid)cu ©cfjleffe ben

lofen Spöttern Scfowetgen auferlegte, meiere ftd> über Qkttn luftig machen wollten,

weil er bei ütifef} inmitten einer lebhaften Unterhaltung eingenieft war? „£aBt

idilafcn mir ben ?llten," fo äußerte ber Äönig einmal, „er r/at oft genug für

mi geroadjt" 2)ie 8jcnc würbe oon einem £upTerftcd>cr junt ®egenftanbc

hlblia)cr 3>arftettung gemalt, bie gro&en $bfa(j fanb.

eold>e unb älmliie 3üge ftnb ntd?t ju überfebeu. <S« liegt eine tiefe ^e--

toutung in ber £rabition eine« Staate«, ganje ©efdjlecbter erftarfen baran. 8ie

laßt fidj niebt burefj SSerorbnungen „einführen", fte taun audj oon ben gefajicftcfieu

Ougeubbilbnern nidjt „gelctjrt" roerben, wenn fte ntc^t im .fcerjen beö SJoltc«

rcurjelL ¥cutc, rote Ritten unb Sölüdjer bat man, ober man t)at fte utd?t, an

fcieier $batfacfye fanu au$ bie „frrcbfamftc" ©efdjidufcbreibung nid)t& äubern,

fit tann mit aller Äunfi unb ©efügigfeit feine Irabition „entwicfeiu", roenn ba«

Material ba$u fe^lt. So c« aber oon fetbft unb frei erwadjfcn ift, ba wirb cd

jura unoeräufjcrlidjen ©emeingutc aller, ba wirft e« mit elementarer 9Racfyt wie

naA bem erften, fo ofjne ßweifel aud) nod) uadj einigen folgenben 3ar/rininbertcn.

Senn ^eute nodj prcu$if$e $ufaren in bie 92äbc ber ÜRuljefiätte if)red erfien

General* tommen, bie ibm oon feinen 9?adjfommen auf bem Äircfybofe ju Staflrau

eniaVtet rourbe, fo bringen fte ben Statten beSfelbeu ibre #ulbigung bar, unb

bte jRupptner ©aroifon mad?t, wenn fte an ber &ir#rwfmauer oorüberjiebt, au

freier Stelle $alt unb wirb bann oon ifjrem Äomtnanbanten auf bie rwr/e $c*

ctutung be« fAlia^ten Reiben, ber ba jum ewigen (srtlafe gebettet ift, aufmerF«

am gemadu.

Unb fo fortan ! 2>a§ ftd? ber „alte 3»«ten" in ber ©rinnerung feine« SBoIfe«

ntdn tjereinfamt fütjle, bafür t)at audj unfer 3°^r^l,nDcrt Peinige getf/an.

£is jefet ift reblicb bafür geforgt, bafi bie .frelbengreife in frcu&en niebt

auSiierben.

9ltUt (£fjat)$.

öir wollen nia)t oerfäumeu, unfere fefer barauf aufmerffam $u machen,

bas in bem oerfloffenen ^atjre jwei «Sammlungen bcutfd>er Sffao« im ©ucfyr/anbel

crjaiitnen ftnb, weltbe bie 33caa>tung aller jener oerbieuen, wekf/eu e« ©ebürfni^

^nrerben ift, bie fflefultate be« 2)enfen« unb «eobaAtend eine» reifen unb reich

ennoidelten @eifte» in einer anregenben unb äfibetifdj befriebigenben §orm fennen

lernen. Xk erfie biefer ©ammmngen, in welcben wir unter anberen aud)

jirtt «uffaben begegnen, bie juerft in biefer 3cttfcbrift oeröffcntlidjt worben ftnb,
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bilbetben ftcbcntcn ©aub oon Äavl £illebr aub« »3etteit, Hölter unb HWenidjen",

ber mit bcm ©ilbniffe be« Verdorbenen nadj Bbolf #ilbebranb« ©üfte gefdratfldt

ift. 31n bie unfercn ?efern bcfanntc Bbljanblung „3 ttr ©ntwicflung«gefdHdjte

ber abenblänbifd?en 2Beltanfd>auung" reiljt ftdj bie Sntwtcflung«gefd)i<$te ber

abenblänbiföen ®efeüf#aft, wet$e rootjl ju bem ©cbeutenbflcn gehört, wa« an*

Jpiflcbranl)* fteber je tjnroorgegangen ift. SBir erhalten bamit ein Äapitel ber

flulturgef($i$te, weldje« in biefem 3ufammenbange oon £iftorifern no$ nidjt

bebonbelt würbe. «orsugSweife politiföe «erbältniffe Gilbert ber auffafe „3ung-

beurfa> unb £leinbeutfa?e" (1830-1860), bod> leitet er bereit« burd> bie barin

notweubig fi$ ergebenbe ©efdjäftigung mit ber bebeutenben fttteratur jener ®pod)t

$ur ?itteraturgefd»a^te, wcldje bur$ bie brei folgenben @ffati« „£ic SSertljer.

tfranfljeit in Suropa" — „lieber bie Äonoention in ber franjöftfa>n ?itteTatur"

— „Com alten unb neuen 9ioman" — oertreten ift. 2>ie lefcte Abteilung ber

ganzen 9)eit)e ift (Snglanb gewibmet unb jwar faft audfc^lteglid^ ber ©efpredjung

von mobernen 3uftänben, bie ftdj mit bem Stitel „£ulturgefdnd}tli($e«", metcben

ber gan^c ©anb trägt, faum mefyr in ©erbinbung bringen laffen. SBir fönneu

audj einen leifen 3^^! baran nidjt unterbrütfen, bafj Äarl $i(tebranb felbft

biefeu Xitel gewählt Ijabe. (Sr f>atte bod) einen 311 feinen Ijifiorifdien Sinn, um
bie (Urenje überfein ju tonnen, weldje ber ©efdndjte in ber Stiftung auf ba«

i'eben ber ©egenwart gejogen ift. SBenn wir and? bie Slbfyanblung „lieber ba«

veligiöfe ?eben in Cnglanb," weldje ja bod? als ^robuft Ijiftorifdjer GxfMeinungen

auftritt, trofe ihrer aftuctten ©eaiebungen al« bem ©ebiete ber ©ef$itt>te naljc*

fte^enb anerfennen wollen, fo rnüffen mir hingegen bie ®ffau« „lieber bie ftrcmben«

fud)t in <£nglanb" unb „2>er (Snglänber auf bem Äontinent" baoon auftreiben,

bie weit efcr et!>nograpfnf($ genannt »erben fbunten. Sie» Innbert fte iebod?

burdjau« nidjt, aufcerorbentli$ an$iet>enbe unb naturmatyre ©$tlberungen ju

fein, bie man mit inniger ftreube lieft. SlHeS in allem — ben G^arafter be«

„9caa>lafTeS" oerleugnct biefer fiebente ©anb nia>t, trofebem ft<$ $rau Reffte $ille«

branb erftajtlicty aüe SRtttye gegeben bat, if>m einen gewiffen inneren 3ufantmen«

bang ju oerletljen : an bie ©cbeutung oon „^ftonfreidj unb bie ^ranjofen", „9luS

unb über ©nglanb", „Profile" retebt er nietyt tjinan.

©uftao SWetoerS „(Effau« unb ©tubien" $ur Spradjgefcfydjte unb ©olfS»

funbe eröffnen — toie mir erwarten 3U bttrfen glauben — eine Wetljc , bie in

ifjrer weiteren (Sntwicflung bem SBefen ber ^ittebranbfdjen ^Jublifationen immer

nä^er fommen wirb, oorauSgefe^t, ba§ ber ©erfaffer, ber bie feltene (Sigenfc^aft

beft^t, mit ed)t beutfeber afabemifa^er ®rltnblidbfeit eine ©tilgemanbt^eit oon

franjöfifdier ^«R« 1 5U oerbinben, geneigt ift, in ber Söabl feiner Stoffe ned)

etwa« me^r auf ba« 3"t«effe eine« weiteren Seferfreife« Sttldfia^t ju nehmen

unb bie oerfc^iebenen 2lb^anblungen auf breiterer ©runblage anfäubauen , aber

funftoott ju gliebern. ©ei einzelnen «uffa'tjen, namentlich ben brei legten „3ur

Äenntni« beS ©olföliebe«", unb unter biefen wieber befonber« in ben „Stubien über

ba« Sd)nabert}tirfel" i^ i^m bie« bereit« ootlftänbig gelungen, aud) „3?a« bentige

(Sriedjifäy fte^t auf berfelben |)ö^e; wäljrenb einerfeit« in ber unferen £efern

ebenfalls ft^on befannten Stbb^anblung „lieber (gpradje unb ?itteratur ber 3Uba*

nefen" bie wiffenfd)aftlidbe ^rorrn nod) ju entfa^ieben beroortritt, unb anbererfeit«

manage ber Heineren ©eiträge „3ur oergleia^enben 3Wära^enfunbc" i^re urfpriiug-
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liebe Sefhmmung für baö fteuiüeto« 00n £age«btätteru nicht oerteugnen fönnen.

Matb ©nftoo 2Rcper fid) bei ber erfieu «nlage fowohl, af& bei ber Aufarbeitung

feiner weiteren ©tubien oor Bugen galten wirb, baß iebe berfefben ein in ftd)

i*gefa)Ioffene* ®anje »on oottenbeter ftormfchönheit bilden muß, um bann, ju

einer Äette gereiht, einen ooflen unb bleibenben (Einbrucf $u machen, rotrb feine

@tftaltung6fraft mit bem Oberen Q\t\t wadjfen unb an ber ©refle beÄ 3ufätt*9en
l\t innere 9?otwenbigfeit ber Sereinigung oon anfangs felbflänbig gebauten Hüf-

fen jebem Sefer Aar werben. 3.

(Sitte bürgerliche Mitgift turnt %af)tt 1632.

3)er gräflich ©tolbergifäe gifenhütten.$anbel$*©erwalter unb qjachtinhaber

;u ^Ifenburg, ^ermann ÄrenbS, bat feine Softer änna Äatharina, Welche fleh

:m -Jahre 1632 mit bem ©rauer unb ?anbwirt Söühetai ©uchau öermähHe, in

felgenber Seife auÄgefiattet, wie burdj fpätere, au« biefer unglücflichcu <&t)t ent«

Üanbene ^rojeßaften fefigeftettt ift. „(Jr gab feiner lieben Softer $u ber fteqratt

mit Cna)au 200 SRthlr., fambt 10 SWeldenben Äübe pro dote, Meibung unbt

jtrett) (©erat) bei ber ^odföeit, auch fonft ju einer erforberlichen #ttlffe alß

iniigen dbeteurten:

CHn fchwarj Statten £>amaflteu dtoef.

fcürfifct) grobgrün SWantett Stobt braune perpetuaneu «Schürte,

fctn grün perpefaanen SRocf ©nbt Seibfiücfc. (?)

(Sin ©ierbraten ÜRanteff.

Ohne Bnbere gemeine Mtag* Älepber, Seiß geragt tnbtt Wotturfft.

gliche perlen töofen auff einen banbtt,

Cnbtt etliche gulbene Äronfrifft.

3wölff große Silberne £afen, SWebft

©ilberne ©dmüer Äette üonn 12 (Stten.

(Sinen großen gemahletten ©rautfaften , S*nbt 3wei ?at)ben, Äofien über

15 töthlr.

2>aß ©rautbette 3ft gemagert gewefen, ©on 2 großen 9iewen Unterbetten

mit bunten ©übren, 2 fernen ^ßfölett mitt buntten ©übren, 2 großen

Barchen Jaunen Ätiffen,

1 groß ^archen Jaunen 2)ecfbctte.

2)abet) $ft gewefen, $ln ?cingerethe:

10 fyu)r ©ettelafen, 12 Xifchtüchcr , 12 #anbttüchev, 8 .Hüffenbütnen,

2 fliege ?einwanbt 3«* Zubern SRorturfft.

Außer Slnbern ünbtt gemeinen ?eiuengerab Än Ober* unb 9Zieberhembben,

£d)tirfcen, Wafetücbern, ÜJiüfceu, ©chfeöer, fragen, .fcanbtflappen onbtt

beßgleichenn.

*n $außgerehrt 3ft 3h»f" «Uerhanbtt Wottwrfft gefolgett worben, 21«

3tnnen, «gcbüffeln, Vellern, gifern Söpffen, tuffern unbtt blechern

Siegel!, Pfannen rnibtt ©edett. 3tem (Ein eifern Offen« ©nbtt (Sin

große ©ferne feuerberbtt*blabtt.
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Da ©ott ber Slttmecfjtige biefe öfjeüeutt mit Äinberu gefegnett, 3fl 3>imen an

Siegen» iBubtt Äinber*3eugl oon ^ermann Slrenbd .£jaufjfran\ als ©rofjntutter

geliehen onbt gefolgert roorben:

93etoird>te ©arbinen mitt feibenen ^loden (?) omb ein ©ecfy&roodjcnnbett.

@in $ar Siegen £üdjer mitt Keinen bortten

(Sin 8pregelrud) (?) ober bie Siege mitt ©tridjwergt rnnb^er.

©o mett Meine bette 2U3 je eine Siege mitt $arc$en einleben.

Super Mertjanbtt fachen naa?gebenbS beim äinbern ©efjl. jur Äleibung."

l3citfa^r. b. $arj<$ereinc$ f. ©efa)id>te unb

«ItertumSfunbe, 17. $abrg. 1884.)

herausgegeben unter 93crantn>ortlidjfeit ber SJerlagSljanbhing ton
$an§ oon 3tüiebin ecf«©iibcnfiorft in ©ra$ i/£t.
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«fcarf ^Seuer.

I.

@S ift roohl fchroerliä) ein 3ufaß / bafj faft überaß ba, too

$tenfä)en leben, ber Eintritt ber milbern 3ahreSjeit auf irgenb

eine 2öeife fejtlich begangen wirb, Selbft in roärmeren füblia)eren

Sanbern, in melden ftä) ber Söinter in geringerem ©rabe fühlbar

ma<ht, ^errfebt biefe Sitte. 6ie ^enfe^te 93. in ©rie^enlanb

unb im alten 9tom in noch ganj anberer 2Beife als bei uns, unb
ein guter Seil beffen, roaS im ERittelalter unb jum Seil noä)

jefct im mittlem (Suropa bei biefer Gelegenheit als 9leufierung

ber geflfeier ficr) geltenb macht, oerbanft feine eigentliche SluSbilbung

ber über bie 2llpen gelommenen römifd^en Äultur.

Selbjloerftänblich ifx biefe geier mehr eine ^eitere als eine

ernfte, ja fie geht häufig genug über baS Gebiet beS Reitern

ftnauS in bie auSgelaffenfte, üppigfte greube über. 3Jton begnügt

n<h nicht bamit, Den grühling in allen Tonarten, oom einfachen

ämber» unb SBolfSliebe bis $u ben erhabenen klängen bithöram*

&ifd)er (&höre ju lobpreifen; man befchränft fta) nicht barauf, als

fannlofer Spaziergänger Söalb unb ©iefe gu burchfireifen unb
bie eTflen ©Junten beS fienjeS in flränje ju roinben. 3)te grüh=
Imgsluft roirft nicht blofe erheiternb unb belebenb, fte roirft üieU

mehr oft gerabeju beraufchenb auf bie ÜRenfd)en ein, namentlich

auf biejenigen, beren Silier im Vergleich mit bem ganzen menfeh*

luhen &ben ebenfalls eine Slrt grühling ift, alfo auf bie Sugenb.
3w griea)ifchen unb im römifchen Altertum f)\n$en biefe ßuftbar*

3*W*riH fflt %üitm. 9t\mtt k.. 1886. fceft III. H
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feiten auf« engfa mit bem Äultuä bee 2Beingotte3 $>ionofo3 ober

93a«hu§ julammen. 3m Slütenmonat, melier in ©riechenlanb

in ben jefctgen gebruar fällt, rourben bie gäffer angejapft unb

ber neue gegorene ©ein um bie ©ette getrunfen. 3m folgenbeu

3Ronat aber, toenn baS ü)ieer nach aßen ©eiten lieber offen roax

unb in Sitten eine Spenge oon gremben unb ©cfcauluftigeu ju-

fammenfhömte, nwrbe ba$ $tlb beö ©otteS in feierlicher Sßrojeffion

herumgetragen; baju ertönten au« bem SWunbe jubelnder ©höre

SDithoramben, trela)e oon ben erften Richtern ber ©tabt jur geier

be3 £agc3 unb ju @hren be8 2)iout)fos gebietet toorben toaren,

enblidj tourben an gtoei aufeinanberfolgcnben Sagen ßomöbien

unb Stragöbien oor einer ungeheuren 3<*hl einheimischer unb

frember 3"^örer aufgeführt.

©urch bie jahlreicheu grie(hifa)en Kolonien in Unteritalien

fam biefer Kultus auch nach 9tom. 53aca)u3 h^6 h^* Üiber^ fein

gefl toaren bie Siberalien, roelche auf ben 17. 3Jcär$ fielen unb

in ber Stabt ebenfalls mit ©chaufpielen, auf bem Sanbe toenig:

fan3 mit luftigen 6cher$en unb fröhlichen ©efäugen oerbunben

maren.

SRun famen aber in ben fpäteren Qaiien ber römtfeheu 9lepu=

blif auch eine grofje $a\)l äg^ptifcher unb orientalifcher ©ottheiten

nach SRom, bereu Verehrung bann namentlich in ber Äatferjeit

ganj gewaltige $imenftonen annahm unb bie alteinheimifchen

£anbe$götter häufig genug in ben §intergrunb brängte. Unter

biefen ©ottheiten befanb fid) auch 3fi*/ ^ie oornehmfte ©öttin ber

Slegppter. SBei ber Verehrung ber 3ii* fonnte fia) bie bionpfifche

geftfreube um fo leichter einließen, als bie ©riechen in ihr Demeter,

bie ©öttin bed Sieferbauet, uub in ihrem ©atten Dfiriä ihren

23acdju* $u erfenneu glaubten. Später aber erfa)eint 3tfä bei

©riechen unb Römern als ^eherrfa)erin beä SReereä; ihr geft

fiel bei ben 2lnroohnern be$ 9)UttelIänbifchen 9Jieereä auf ben 5. 3)2är$,

als ten £ag, an toelchem bie toahrenb beä 2öinter£ gefchloffene See

mieber als offen galt. 2US <5ombol ber ©öttin erfa)eint jefct ein ©chiff,

baä fogenannte 3H*f<hiff< iu toela)em bie Semohner ber 6eeftäbte

an jenem £age in bunter, farneoalartiger ^rojeffion ju jiehen

pflegten. 3n ©töbien, meldte nicht am SJieere lagen, bebiente man
{ich D^ fogenannten SdnffStoagen« , eines auf Stäber gepeilten

£dnffes, unb jog mit biefem herum; biefer (Schiff«wagen h«6 bei ben

hörnern carrus navalis, morauS bann fpäter mit §iiüoeglaf?ung ber

beiben lateinifa)en (Snbfilbeit — us unb — is tfarneoal getoorben ifl.

$)er römiiehe ©efehichtfehreiber SacituS fpria)t in feiner

©ermania oon einem ähnlichen ^eiligen 6duffe, beffen fich unfere
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$eibnifa)en Voreltern ober menigften« einzelne Stämme berfelben

am gefi einer ifjrer ©öttinnen bebienten, unb glaubte in bem*

ielben eine SBerpffanjung be« 3fi$fa)iffe« nnb 3fi«bienfte« in ben

Horben ju ernennen. @« ift jeboa) ma^rf^einlid^eiv ba§ bie ©er*

manen eine i&rer beimifa>n ©öttinnen au« irgenb einem uns jefct

nia)t me^r erfennbaren ©runbe auf biefe 9Beife oer&errlia)ten.

daneben ift e« aber aua) möglia), bafe bie Börner, naa)bem fte

einmal am SJtyetn unb an ber oberen $onau feflen gufe gefafer

Ratten, i^ren 3fi*fult nebft bem 3ft$fäiff in bie oon ifmen offu=

pierten £änber braa)ten. (£« ift ferner roa&rfa)einlta) , ba§ bie

ausgebildete römifa^e fjeftfeier an ben gormen be« fpäteren

r&einifa)en Äameoal« einen minbeften« ebenfo großen Slnteil l?at

al« ber gemife fcbmucflofe ßultu« ber t»on £acitu« ermähnten

germamfa>n ©tämme. ©enigften« ift e« auffaUenb, baß bie geter

be« Äarneoal« gerate in ben Steilen ®eutfa)lanb« am bebeutenbften

fear unb e« jum Seil noa) jefet ift, in toela)en bie Börner einjt

Meibenb niebergelaffen maren. $)er £cr)iff«toagen felbft taudjt

tr%enb be« Mittelalter« noa) &ie unb ba bei folgen llmjügen

auf unb ift nodj jefct nia)t ganj oerfa^rounben.

2Bär)renb aber bie ßarneoal«feier urfpninglia) ein grüfcling«s

feft war unb al« fo!a)e« auf einen ober mehrere beftimmte Sage

Sei, trat in biefer !öe$ielmng fpäter au« 9tudfia)t auf bie Äira)e

unb ü)re gfefte eine Slenberung ein. damit nämlia) ber giftlärm

ni^t mitten in bie oierjigtägige gaften$eit falle, mela)e bem Cfler*

fefte oorangeljt, oerlegte man ben tfarneoal in bie Qtit unmittelbar

cor ben gaften. $>a aber Oftern felbft ein beroeglia>« geft ift,

smrbe ber Karneval infolgebeffen ebenfall« ein fola)e«; er fiel

nigleia), roeiugften« oie«feit« ber 3llpen, noa) tiefer in ben Söinter,

al« e$ fonft ber gall geroefen märe. 3Jlit biefer Verlegung be«

Äameoate vor bie gaften ^ängt e« bann aua) stammen, bafj

man ba« SÖort felbft al« eine 3ufammenfefeung oon carne (gleifa))

unb vale (lebe toofyl) auffaßte. Seil man nämlia) ftä^renb ber

?aftenjeit bem gleifa) auf einige Söoa^en lebetr-obl fagen mu&te,

glaubte man, ben tarnen ber unmittelbar oor&ergebenfcen 3eit fo

erfldren ju muffen. 3)oa) Hingt biefe ©rflärung be« ©orte« mefcr

fafinaa^tartig al« ernfttyaft ober toiffenfa)aftlia).

die beutfa)e €praa)e beft^t jtoei Stuebrücfe, irela)e bie 93e--

bentung be« lateinifa)en Äarneoal baben, „gaftnadjt" unb ,,ga«*

nadbt"; ber erfte ift ber in ter jefeigen 6a)riftfpraa)e berrfa)enoe,

uü^renb ber jroeite nur munbartlia) oorfommt. diejenigen, n?ela)e

üc^ für „gaftnaa)t" al« bie richtigere Söortform ent)a)eiben, nehmen
an, bao 2öort l)abe urfprünglia; blofe ben legten 2lbenb oor bem
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beginn ber gaften bejeiä)net unb fei bann Don bicfcm fpäter auf

bcn ganzen t>orau«gej>enben 3«t™um übertragen toorben. 2öer

hingegen ber gorm „ga«naa)t" ben SBorjug gibt, ftellt ba« ©ort

mit „fafeln" im Sinne üon „fpielen", „fajerjen" jufammen.
sBahrfa;einUä) oerbient aber bie gorm „gaftnaa)t" unb bie ju

ibr gehörige @r!lärung«roeife ben 2*orjug.

II.

2öa* nun bie %xt unb Sßeife betrifft, in toela>r bie gaftnaa?t

tuä^renb be* Mittelalter* unb noa) fpäter gefeiert mürbe, fo

bienten teil« Sfofaüge in ben ©trafen, teil« bramatifa)e Sluffüfc

rungen jur Söedung ober (Sr&öbung ber feftliä)en Stimmung.

ÜRana)erlet SBermummungen fomie ba* fragen r>on Äleibern,

meldte i^ren Präger al* etwa« anbere* er|a)einen liegen, al* er

im getoöbnlia)en £eben mar, tonnten in beiben gäflen eintreten.

HBir faffen junää)|i bie bramatifa)e Seite ber gaftnaä)t*feier in«

2luge.

£)ie bramatifd)en Stücfe, toela)e in ber £arnebal*jeit, alfo

öor Seginn ber gaften, aufgefübrt mürben, beigen gafinaä)t«fpiele.

3br G^arafter ift ber in ber gaftnaa)t*jeit &errfa)enben Sitte

gemäjj ein mutmilliger unb auSgelaffener ; fie »erhalten ftä) ju

ben gleid)jeitigen 9)iyjterien ober geiftlidjen Spielen mie ba« Sufc
fpiel jum SErauerfpiel. Söäbrenb aber bie geiftlitben Spiele fiä) bur$
me^r al* brei ganje Sa^rbunbevte be« Mittelalter«, burä) ba*

brennte, bierge^nte unb fünfzehnte, gießen unb aud) naa) ber

Deformation mit einigen SRobiftfationen al« Sa)itlbramen meiter

leben, jeigt fiä) ba« gaftnaä)t«fpiel fomobl örtlich al« jeitliä) auf

mel engere Areife eingefd)rän(t. @« mürbe bauptfää)lia) in einigen

fübbeutfä)en Stäbten, unb unter biefen namentlich in Dürnberg

lultioiert; aber auch ^ier fd)eint e« nur etma jmei Qa^rbunberte

lang, oom Anfang be« fünfzehnten bi« jum 6a)luffe be« fech5

jebnten, geblüht $u haben. 55on norbbeutfa)en Stäbten fommen
nur menige, unter biefen Dorjug«meife ßübeef, in Betracht. 5)ocb

barf nicht überfein »erben, bafe bie auf unfere Qeit gefommenen

Stüde ohne 3">«fcl nur bie Heinere §älfte ber einft aufgeführten

ausmachen. §aben mir e« boa) fax mit ©elegenbeit«bia)tungen

im fcollften Sinne be« 2öorte« ju thun, beren ^erfaffer nur ben

3lugenbli(f, nid)t aber bie 9iad)melt ober ibren perfönlia)en Sfcuhm

bei benfelben im 2luge Ratten. 9Bar ein fola)e* Stücf einmal

aufgeführt, fo tarn e« mohl nur in ben feltenften gäöen $u
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einer anberen 3eit ober an einem anberen Orte roieber jur Süuf=

iityrung.
1

$en ©toff ju ben meiften gaftnad?tsfoielen liefert, rote e*

ja autt) fonft beim Suftfpiel Siegel ift, ba« tägliche Seben. $)ie

6tude ergeben fia) inbefjfen im 15. 3aWunbert beinahe nirgenb«

über bie aQergen>(tynlia;fie 5Ra<$atymung, unb oon fiinfUerifa)er

Äuffaffung ober Verarbeitung be« ©toffe« fann faum bie SRebe

[ein. 9latürlü$ fa£ man e$ fcauptfäa)lia) auf biejenigen ^erfonen

unb 3"ftönbe be* Alltagsleben* ab, toela)en fiä) eine meljr ober

»ewiger fomifa)e ©eite abgewinnen lieg, alfo auf Verliebte, auf

(stferfüc^tige, böfe SBeiber, Spratyl&änfe u. bergt, m. Unb neben

ben me&r inbiüibueflen ©a)tt>äa)en unb £(>or&eiten biefer unb noa)

anberer ^erfonen liebte man e« aua), ganje ©tänbe unb 93eruf«=

flaffen roie ben ßrämer, ben SBauer, ben Sßriefter, ben 3UDCn

iL a. m. an ben Oranger gu fteHen.

©ine Quelle ber ©attre, meldte immer roieberfe^rt unb tyren

Jrtenft nie oerfagt, bietet u. a. ba* fieben unb treiben ber

dauern; ba ift nia)td fo gemein, fo ttyöria)t ober fo fä)mufcig,

bafj e« itynen oon ben ftäbtifä)en $>iä)tern niä)t märe angebietet

roorben. tlnb mä&renb jtoeifmnbert 3abre fpäter, j. 93. in 9ium*

berg, ©ct)äfer unb anbere Birten bei ben $)i<r)tern al« bie ibealften

giguren erfa)einen, muffen bie ©täbter be« 15. 3a$r&unbert«

bem fianbmanne gegenüber fein anbere« ©efü&l al« ba« ber fou=

wränften SBerac&tung gefannt tyaben. $)ie 3)umm(>eit ber ©auern

wirb in« Unglaublia)e au«gemalt; iä) fityre al« Stemel'« hierfür

tolgenbe« Spiel an.

©in ßanbftreiä)er fie$t an einem ©algen einen SDieb baumeln

unb ttmnf<!r)t fi<3t> beffen $ofen anzueignen. 5)a aber biefe feft=

gefroren finb, fc^neibet er fie mit ben ©einen beS ©ebenften

jufammen ab; hierauf bittet er bei einem Sauer tarnen« ßuonj

um Verberge unb erhält aua) nrirflicr; bie Erlaubnis, bie 9taa)t

mit feiner ©eure in einer mannen ©tube gubrtngen ju bürfen.

Im nämlicr/en Slbenb mirft bie Äu$ be« ©aueru ein flalb, unb

biefe* nrirb, bamit e« nia)t friere, in biefelbe ©tube gebraa)t.

$er £anbftreia)er ermaßt tag« barauf fe$r frür); er nimmt bie

1 bauprfa<$ltd> bie ton & Detter {^ausgegebenen ftafhiadjtSfpiele aii&

*em lf>. 3a^r^unbcrt. (»ibliotbe! be* littcrar. SBeveinß «Kr. 28—30 unb Wafy
lefe ftr. 46.) Br^to für Sittcraturgeföi^te, fycrauSg. üon ft. S^norr t>. ©arolS«

ftlb, $b. III , @. 1 ff. 9ttittelniebcrbeutf#e ftafhtafysfpiele. SKit Einleitung

nab Snmerfungen ,
tyerauSg. Don S. ©eelmaun. Horben unb Seipjig 1885.

€terjing,er ©piele nadj Aufteilungen be» $igil ^Raber, b"«wög- wn OSrcalb

Sinjerle. »ien 1886.
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£ofen gu fich, oerläßt, ohne oon jcmanb bemerft ju »erben,

baS #auS unb läßt nur bie DtebSbeine jurücf. Salb barauf

betritt bie 2Ragb bie etube; fie fie^t baS #alb, fieht bie Seine

unb glaubt, baS Äatb fyabe ben &inbftrei$er bis auf bie Seine

aufgefreffen. Äuona unb feine grau erfdt)einen ebenfalls, erfebreden

unb tragen fS nicht, bie Stube ju betreten; Äuong ruft:

getter 9K»tbio, morbio,

Xcy fdjabciiö bin id) gar unfro,

£ tylff bu lieber £err @. $c(fel,

Unb bn 2. Solff, mit beinem f;ecfcl, >

2ötr müeffen fonft tue alle fterben

Unb fcfjcnbtlidj burtf) baS Äalb cerberben.

9tun lafet er fich Sßanjer^emb, Schwert unb £eüebarbe bringen

unb wappnet fich; fowie aber baS tfalb $u brüllen anfängt, Der*

liert er trofc feiner Sewaffnung ben SRut. 3n feiner §er$euSangft

läuft er jefet jum Schultheiß, unb biefer gibt Sefehl, Sturm ju

läuten. SefctereS geflieht, bie übrigen Dorfbewohner fammeln

fia), unb gtoei berfelben gießen, ben Schultheißen an ber Sptfee,

Äuonjen gu £ilfe. 3e mehr aber bte Säuern unterwegs prahlen,

befto größer wirb ihre SHutlofigfeit beim Slnblicfe beS flalbeS, bei

beffen ©ebrüÜ unb feinen heftigen Sewegungen. 3ulefct, ba fich

fein anberer SluSweg geigt, unb ba man beforgt, baS oermeint*

liehe Ungetüm möchte am (£nbe fämtltche Dorfbewohner oer=

ffingen , begießen fie, ÄuongenS 2öohnung anjujünben, wobei

natürlich ba$ Äalb ebenfalls oerbrennen würbe, unb ihm bann

auf ©emeinbefoflen ein neues £auS gu bauen.

Unflätig ift baS Senehmen ber Sauern in gasreichen Spielen,

u. a. im 9ceibhartSfpiel; unb wo btefelben einmal auSnahmSweife

flüger finb als bie ©täbter unb biefelben auf bem SJiarfte bur<^

alte faule (gier ober burd) baS gleifch oon gefallenem Sieh über*

Upen, f$eint boa) mehr ihre rohe Serfchmifctheit als ihre wirflid^e

^lug^eit ^eroorge^oben.

»Natürlich werben aber auch bie übrigen Stäube oorgugSweife

oon ber lächerlichen Seite aufgefaßt. Den ©eifUidjen wirb oor*

gehalten, baß fie baS (Sölibat nicht halten. 2luch ber Sftitterftanb,

welcher freilich im 15. 3ahrhunbert gleich Dem ßleniS tief oon
feiner früheren $öhe h^rabgefunfen War, mußte fich jefct parobieren

laffen. Die bitter legen jefct nur noch auf fchöne §aare unb
Üocfen unb auf Uebung im Singen unb fangen ©ewicht; gilt es

aber (Srnft, fo hat ber eine ein gefchWoOeneS Sein, ber anbere

eine lahme §anb, ber britte einen oerrenften SRücfen u. f. ro.

i 2Ba$rfc$einli($ '3. Sotfgang mit feinem Attribute, bem ©eil.
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Ober fte bebingen fi<$ au«, bafj man fie im Kampfe 3ur/interft

auffalle, ober erbieten fid), ihrem ©rotberrn roäbrenb beS Ärtege«

Mty unb Äefler ju Gilten. 2fber aud) ber ©ürgerftanb , au«

befien SJUtte bocr) ba« gafhtachtSfpiel hervorgegangen ift, fommt

bur<bau$ nicht überatt gut toeg, toobei bann feine Vertreter fomobl

al« topifche SRepräfentanten fittlia)er Unüotffommenbeiten nrie als

ftepräfentanten gan$<?r ©tänbe auftreten fönnen; bie Slerjte 3. ©.

werben gar nicht feiten als ganj gemeine üuacffalber bargefteüt.

Scheint e$ boä) ein Seiten echter ßomif 311 fein, roenn man nicht

nur über bie $&or$eiten anberer, fonbern gelegentlich aud) über

bie eigenen 311 lachen roeife! £afj enblich bie Quben Überati, wo
üon ifc)nen bie SRebe ift, fehlest megfommen, fcerftebt fich beinahe

tton felbft. -Ramentlich fomifcr) ift e$, mit melier »Ratmtät in

einem fold)en ©tücfe bie getauften Qfraelitcn ihre greube barüber

äußern, bafc fie jefct ebenfalls mit gutem ©emiffen Sä)n)einef(eifä)

unb SBürfte effen bürfen; it>re greube n>irft r)ier um fo braftifc&er,

ald fie biefelbe unmittelbar nach Empfang ber £aufe auSfprechen.

SWandje Spiele haben aHegovifcben 3n^a^ unb aUegorifche

Jiguren. 60 mufc 3. $3. bie gaftnaa)t felber als Sßerfoniftfation

auftreten unb fid) oon ben ebenfalls perfonifyierten gaften ihr

Sünbenregifler oorbalten laffeu. 3)er §anbel fommt oorOericbt;

hier nehmen aber bie ©Höffen im gan3en für bie gaftnacbt unb

gegen bie gafiteu Partei, n>eil fie ungerne faften unb grühmeffe

unb Sßrefcigt ebenfo ungerne befugen. 3n einem anbem ©tücfe

treten bie r>erfä)iebenften ©tänbe, 2lbel, S8ürger> unb SBauernftanb,

ba$ rceibücbe ©cfa)lecbt, alle burä) Anmalte vertreten, gegen bie

uüeber perfonifijicrte gaftnacbt auf unb überhäufen fie mit 2ln*

Ragen; attem ber SRichter gibt aud) tyex roteber ber 2lngeftagten recht.

3n einem brüten ftreiten fia) <5hrifi«ttum unb 3ubentum ober, roie

fte nach Analogie firc^ttc^er ©chaufpiete unb firchlicher ©Uber Reißen,

£ird)e unb ©onagoge über i^rc ©tauben$fä|je; ba& ber ©ieg ber

elfteren bie* leicht gemacht wirb, üerfteht ftd^ im ©runbe oon felbft.

SRoch weiter entfernen fta) biejenigen ©piele Don ber ber*

tömmlichen 2lrt, beren ©toff Der ®ef$iä)te, ©age ober fcegenbe

entnommen ift. 9Hanä)e unter biefen ^tten im ©runbe eher als

geinlid)e ©piele follen be3ei<hnet derben, finb aber niä)t$befto=

toeniger gaftnachtsfpiele unb finb roo^l auch in ber gaftnad;tS3eit

aufgeführt roorben. 5Dic ©ache ifl an ftd) gar nicht fo auffallenb,

toenn nrir bebenfen, baß noch jefct an manchen Orten in ber

Äameoal^3eit nicbt nur 2luf3üge oon übertoiegenb fatirifcher 2lrt,

fonbern auch toööig ernfthafte hiporifche Um3üge ftattfinben. ©aju
fommt ferner, bafi in Älöflern, namentlich in folgen, mit welchen
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Spulen oerbunben finb, bura) bie Älofierfchüler unter Leitung

bcr 2JtÖn<he ebenfalls noch jefct ©chaufpiele ober Opern aufges

führt toerben, bereu S^arafter enttoeber ein ernftbaft toeltlicher

ober foenigften« ein fcherjhafter ohne perfönlia)e Ausfälle unb

ohne Unflätereien ift; ähnliche Aufführungen Waren ja aua) im
15. unb 16. 3afcr&unbert möglia), noa) et>e bie eigentliche, ben

Serena naa)ahmenbe ©a)ulfomöbie auffam. hierher gehört j. 99.

bie fcegenbe oon 6t. ©eorg unb bem S)raa)en unb bie ©efchichte

oon ©ufanna unb Daniel. Namentlich merfroürbig ift ba« heilig«

freujfpiel, ein fefcr umfangreiche« ©tficf mit fiarfen SBerftöfjen

gegen @efä)i<hte unb Chronologie. @« fchilbert bie befannte

Segenbe oon ber Auffinbung be« Äreuje« Ghrifti burch bie tfaiferin

§elena, fegt aber feltfamertoeife bie 3"b*n öl« Herren ber

©tabt 3erufalem oorau«. Aua) begeben hetten unb 3üge, toelche

au ba« Seitaltex ber Äreujjüge erinnern, reihen fta) an, 3. SB.

bie Eroberung 3fcrufalcmö burch ^ Reiben unb bie ^Bieber*

getoinnung ber ©tabt burch chriftliche SRitter. $>a« fomifä)e (Clement

be« ©tücfe« bilben jum Seil bie 3uben, jum Seil aua) ßujifer

unb feine ^dUifc^en ©eifter. S&on oerroanbter Art ift aua) ba«

au« bem Safyxe 1480 ftammenbe ©piel oon grau 3^**1* , unb
hier ift un« überbie« ber Name be« geiftlicheu dichter« überliefert;

er h^6 Sheobortch ©ä)ernbef unb ftammte au« Sftübl&aufen in

Shüringen. 2)a« ©piel \)at bie bekannte ©age oon ber späpßin

3ohanna jum ©egenftanbe, behanbelt aber biefelbe im ganzen

mit oielem (Srnfte, fteßenmeife fogar fehr tragifa), unb nur in ben

Seufel«f$enen bricht auch hier ba« fomifche ober fafrnaä)tartige

Clement burch. gaftnaä)t«fpiele oon bem Sone be« £eiligfreujfpiel$

unb be« ©piele« oon grau Sutten untertreiben fta) oon Denjenigen

9)tyjtenen, welche fomifche giguren unb ©jenen enthalten, beinahe

nur noch burch bie 3e^ ^rer Aufführung.

3n anberen ©tücfen treten Ariftotele« ober ßömg Artu« mit

ben gittern ber Safelrunbe auf. Aua) mittelalterliche SÄtnne-

fänger toie Neibhart oon Neuenthal unb ber Sannhäufer, ja fogar

ber grarjtefanermönä) unb 2öanberprebtger Sertholb oon 9tegen«=

bürg fommen in güfrnaä)t«fpielen oor. greilich müffen e« fic^

bann auch D*efe biftorifchen ober fagenhaften ^erfonen gefallen

laffen, bafe fte gelegentlich tief in ben ©trubel ber gaftnaa)t«fomif

gebogen toerben; 93ruber SBertholb $. 93. tritt auf mit ben SBorten:

Bo Ijaij? \<S) pruber «ßerc^tott;

9Jiir fein bie frönen grauen ^olt.

Unb tfönig Artu« hat alle möglichen Potentaten an feinen

£of gelaben, ben Äönig oon ©rieä)enlanb, ben oon (Snglanb,
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Jranfreia) u. f. tt>.; fogar ein Äönig ton Sßreufjen erfd)eiut bereit«

ali 3eitgenoffe be* Srtu*., 9lun lägt biefer fein 2rintyom Berums

ge&en; biefe* £orn $at bie rounberbare ©igenfd)aft, bafe jeber

Srinfer, beffen ©attin feine ^enelope ift, etroa* ©ein au* bem=

felben oerfa)üttet. J)ie Äönige fangen an ju trinfen, unb jeber

giefct ©ein au* mit einjiger 2lu*nabme be* Äönig* öon ©panien.

£er ©c^roerpunft ber Äomif liegt tytx in ber arglofen 3ut>erfi<$t,

mit »eldjer bie (Seemänner ba* £orn an ben SRunb fefcen, unb

ber unmittelbar naa)folgenben @nttäufa)ung.

©efcr beliebt toar in ben gafhtaa)t*fpielen be* 15. 3a&r*

fombert* bie gorm einer geriä)tlid)en Ver^anblung. ©eria)tlia)e

Ser^anblungen baben, ba in benfeiben eine Slnja^l ^ferfönen für

unb gegen einanber auftreten unb fprea)en, fd)on an ftä) ein bra=

matifa)e* Clement; fie tonnten bemgemafe ebenfogut nrie ba* §an*

bellt jroif^en Ääufer unb Verfäufer auf bem Warft auf ba*

6$aufpiel eintoirfen, ja man fann fie gcrabeju al* natürliche

Sorbilber be*felben im mirfliegen Seben bezeichnen. S)aju fam

noa), ba& fia) gerabe bamal*, begünftigt buret; ba* Sluffommen

ber Unioerfitäten, in ben ©täbten ba* ©eria)t*tt)efen immer mehr

auffubilben begann; boä) begegnen mir im §aftnacht*fpiel meift

nod) ben fogenannten ©Höffen, alfo ben Vertretern be* ein^ei-

mifa)en 9ted)t*, nicht ben gelehrten $o!toren, nrie fte balb barauf

infolge ber ©inführung be* römffa)en Stecht* auffamen. SRatür^

lieh fehlt e£ nun aua) ^ier feine*meg* an mancherlei fomifdjen

(rinfätten unb ©ituationen. 3)a figuriert ettoa ein Slntoalt, roeld)er

jub befahlen läßt, noa) ehe er feine Verteibigung begonnen ^at;

ober ein Klient weigert fiä), feinen Anwalt ju begaben, toeil ihm

biefer ben $Proje& nicht gewonnen bat. 2lua) ba* Äoftüm ber al*

3Hä)ter oerfleibeten ©pieler unb ihr feierliche* Auftreten mochte

fotnifa) roirfen; benn nicht* retjt bekanntlich ben großen Raufen

mehr jum Sachen al* bie ftarifatur ober ba* ^arobieren beöjentgen,

loa* ben fieuten eigentlich ebrmürbig ober heilig fein foUte. 2lud)

bie ©trafen nehmen fia) oft feltfam unb abenteuerlich genug au*,

irenn }. ©. einem Verurteilten ber ©enufe oon ©ilcbret unb

Geflügel ober ber Vefua) oon S3ab unb £anjboben gerichtlich

unterfagt nrirb, ober teenn er oerurteilt wirb, am Äafcentifa) au

fffen ober ftarrenfleiber gu tragen, barfufe ober an einer flrücfe

|u geben.

III.

5Die äu&ere gorm biefer ga(tnaa)t*fpiele ift nun freilich in

ber $egel nodh eine fe&r rohe unb unooflfommene. 2>aö ©a)au=
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fpiel ift in formeller Ziehung manchmal faum jn erfennen; e3

fehlt an einheitlicher §anblung, oft an £anblung überhaupt, unb

baä ©au$e ift häufig nichts als eine bunte Häufung oon 2öe<hfel=

reben unb Klagen. SBon bramatifcher ©lieberung tfl meiftmS

auch nicht bie leifefie Spur oorhanben, unb Stüde mit beftimmten

Slften bilben oiel eher bie SluSnabme als bie Siegel. Natürlich

fehlt eS im einzelnen bura)auS nicht an roifcigen Einfällen, fomifchen

Situationen u. bgl.; allein baS ©anje entbehrt jeber 2lbrunbung

unb jeber Fünftlertfchen SoUenbung ; es fmb blofee SFi$jen, feine

aufgeführten ©emälbe. Unb roh roie bie gorm beS ©anjen finb

auä) Sprache UJlD im einzelnen; Derbheiten unb Unftätereten

jeber 2lrt fpielen eine heroorragenbe föofle. Das weibliche ©e*

fehlest, in zahlreichen ©attungen ber ^cefie unb felbft im feineren

£uftfpiel oon ben Dichtern aller gefitteten Nationen beborjugt,

fommt ^ier fehr fa)lecht weg, unb namentlich bie alten Söeiber

werben als baS non plus ultra oon 3anffucht, 93oSt)eit unb £ücfe

bargefteflt; fie ftiften bie $öcr)ter gegen bie Schwiegerföhne auf,

unb felbft ber Teufel fönnte noch &ei if>ncn in Die Schule gehen

unb allerlei lernen. $n einem Stüde, welches ben Xitel führt

„33on breien böfen Söeibern", erfcheinen bie brei SBeiber 2Beiu*

jauge, ,§arlire unb ©lattenfling oor ber §öü"e, um ju tanken;

ber ^öüenroirt Sßinfepanf bewirtet fie mit 2öein, erhält aber ftatt

ber SBejablung Sd)läge. 3u9u terlefct treiben jie noch baS Sßieh

beS Teufel* fort ; bie Teufel eilen ihnen jwar nach, werben aber

oon ben SSeibern in bie gluä)t gefchlagen. Die ehelichen Verhält*

niffe erfcheinen beinahe überall jerrüttet; wenn ber ©atte hoffnung£=

loS auf bem Kranfenbette liegt, freut fich bie $au$frau auf baU
bige ©rlöfung, unb jener benimmt fiä) im entgegengefefcten fjfalle

genau ebenfo.

Son feinerer (Sharafteriftif einzelner giguren finben fleh

fchlechterbtngS feine Spuren. Sroei Spiele au« bem @nbe beS

1 5. 3at)rhunbert8 behanbeln s. 93. einen mpthologifchen Stoff, baS

Urteil beS $ari8. 2ln unb für iia) fjätte eS nun fehr nahe ge*

legen, bie brei ©öttinnen etwas oerfchiebenartig aufeufafteu; (£b.

3R. ©ielanb hat & 8- 8. in feinem „Urteil be* $ari8", freilich

in echt aBielanbifcr/er Söeife gett)an. Slber bie Sßerfafjer unferer

Spiele unterlaffen eS in ber benfbar unbefangenfien SBeife; boch

wotteu wir nicht oerfairoeigen, bafj felbft SufaS (Sranaa) in feinem

in ber Karlsruher KunfthaHe befinblichen ©emälbe genau ebenfo

Perfahren ift unb 3uno, 9Kinerüa unb SenuS augenfeheinlich

naa) eiwm nnb bemfelben SRobeHe gemalt hat.

Dafj baS gaftnachtsfpiel Stoffe, welche »ergangenen 3«iten,
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1

j. 8. bem Altertum ober bem ^eüenif^en ÜHöthud, angehören,

in ba3 ©ewanb feine« 3ahrhunbertS fleibet, unb ba& e$ aua) fonft

an mancherlei ^erftö&en gegen ©efcfytctye nnb Chronologie nicht

arm ift, befrembet weniger, weil e* biefe poetifche Siaenj foroo^l

mit anberen poetifchen ©attungen als mit ben bilbenten fünften

teilt. So mögen benn öühnenmeifungeu wie „an Herren tyrtn

3up9ttcr, ein gott ber gotter detur litera", bie Erwähnung beS

Äöntg« Salomo ober beS (ShriftengotteS bura) $aüag Silibene ober bie

in 3emfalem jur Qeit ÄonftantinS unb ber ßaiferin $elena fa)on

befmblic^en ßreujfahrer u. a. m. burd) ben ©eift ber Qeit, welche

baä gaftnadjtdfpiel ^eroorgebradjjt \)<xt, entfchulbigt werben. 216er

bie jahllofen Doheiten in Stoff unb 2luöbrucT8meife finben im

Seift unb ©efchmacf beS ganzen 3eita\ter& feine genügenbe (Snt=

fdmlbigung. 9Ran fühlt ftch oielmehr bei berartigeu ftereotpp

©ieberfe^renben Situationen uuroiQfiirlicr) veranlagt, 511 fragen,

ob benn baS jittliche ßeben in Dürnberg unb anberSwo im

15. 3a^r^unbert in ber Zfyat fo tief gefunfen fei, wie es uns im

Aü[tna<$t$fpiel entgegentritt. Dun wirb man allerbingd junäcbft

ber gaftnacht ihr Decht laffen müffen, unb man wirb aua) fonft

nta)t überfein bürfm, bafj ba8 fiuftfpiel in aßen feinen 3n>eigen,

ba* rohe beS auÄgehenben Mittelalters wie baS feine ber franjö=

m'^en Älaffifer, überhaupt mehr auf bie Mängel unb fittlichen

brechen ber Menden als auf ihre SBorjüge unb £ugenben an-

gemiefen ift. 3"r ®&re Der Nürnberger ober vielmehr ihres DateS

tollen wir fogar noch barauf aufmerffam machen, bafj lefcterer

im 3a^re 1468 am Samstag oor Qubica mit SBejiehung auf bie

*$u oergangen oaSnachten" bei ben Spielen oorgefommenen Un=

fittüa)feiteii in ©orten unb ©ebärben befa)lo&, fünftig berartige

Vergebungen mit brei ©ulben rheinifch ju betrafen. SlHein an»

bercrfeitS ift auch $u beachten, bafj gerabe im 15. 3ahrhunbert,

olio unmittelbar oor ber Deformation, bie 3uftönbe aQerbmgS

Wimm genug Waren, unb bajj bie Deformation feiueSwegS nur

mit ben S)ogmen unb ber SBerfaffung ber ßira)e, fonberu au$ mit

bem SBolfSleben unb mit feiner fittlichen (Srueueruna, oollauf *u

u)un hatte. ®a3 Mittelalter befanb fidj in ber $t>at in bem

6tabium ber Suflöfung, unb fo mußte es jefet auch in fittlia)er

Ziehung bicjenigen grüßte &ert>orbringen, welche man audh fonft

in 3eiten beS UebergangS ober ber 2luflöfung alter, unhaltbar

Oejoorbener 3"flanbe finbet. $>er befte ^Beweis bafür, ba& Wir e8

teineSwegS bloß mit Uebertreibungen *u thun tyaben, bürfte wohl

barin liegen, ba& baS gajtnachtsfpiel nach ber Deformation bei

§anS Sa<$S unb %atob 2lorer um ein ©uteS ehrbarer unb an=
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flänbiger erfa)eint, obne übrigen« babura) feine fomifa> tfraft

einjubü&en.

©erfen wir enblia) noa) einen fur^n Slidf auf bie äufeere

Seite biefer bramatifeben $ia)tungen, fo finben wir §um Zeil bie

nämlia>n (5rfa;einungen wie bei ben Sluffübrungen ber geifttia)en

Spiele. <£« gab Weber ftebenbe Sännen noa) Sa)aufpieler üon

öeruf ; bie S3ü&ne war üielmebr eine improoifterte, unb bie Spieler

waren ßiebbaber. 3Ran mattierte fi<b> foweit e« nötig unb mög*

Ua) war, foweit ferner al« bie ©efefce e« erlaubten, unb 30g nun
in irgenb ein befannte« 93ürgerbau«. £ier fteQte man )la) auf

93dnfe unb Stüble unb forberte bie 9fowefenben jum 3urü<ftreten
unb ^um Sa)weigen auf. 92un würbe ba« in ber Siegel nia)t febr

umfangreiche Spiel aufgeführt unb $um Scblufc erhielten bie

Spieler etwa ©rfrifä)ungen. 2Bar ber 3nbalt be« Stüde« ein

fä)mufciger gewefen, fo bat man im Epilog um <£ntfa)ulbigung

bafür, ba§ man „ju grob gefponnen" b flbe, oerfpradj etwa aua),

ba« näd&fte 3abr wieberjufommen. Samtlia)e SRoflen, aua) bie

weiblia)en, würben oon Scannern, in ber Siegel wobl oon jungen

ÜNännern, gefpielt; unter ben 3ubörern hingegen fa)eint ba« fa)öne

©efa)lea)t ebenfalls vertreten gewefen gu fein. SBäre leitete« niebt

ber gall gewefen, fo bätte man fta; fa)werlicb fo regelmäßig ent-

fd)ulbigt; aufjerbem fejjen einzelne 2lnfpielungen in Prologen uub

Epilogen ganj entfa)ieben bie 9lnmefenbett von grauen oorau*.

3Jiit biefem improaifierten Sbarafter ber Sluffübrungen ^ängt

nun auä) bie mangelhafte %eä)nit ber Stüde $u fammen. ©« waren

eben 3mprooifationen , wela> urfprünglia) nia)t für ben S)rutf

unb bie 5Raa)mell, fonbern Iebiglia) für ben Slugenblid beftimmt

waren; itjre erböltung bürfte baber in ben meiften gaffen nur

ber ©unft be« Qü^aM $u oerbanfen fein. 3n ben meiften ©tütfen

feblt ferner ber 9tome bc« SBerfaffer«, unb nur au«nabm«roeife

pflegt^ fta? ein fola)er $u nennen. SRamentlia) jmei SRürnberger

SKa)ter finb in biefer ©ejiebung nambaft ju machen, nämlia)

§an« Sftofenblut, mit bem Beinamen ber Schnepper er, b. b-

oer Schmäfcer, um 1450, unb etwa« fpäter, um 1480, $an« golj.

Älterer ftammte eigentlich au« ffiorm«, lebte aber in Dürnberg

al« SBarbier unb mar al« fola)er jebenfall« imflanbe, bie ©e^

beimniffe ber Nürnberger ©ürger ju fennen; er fofl auch im ©efifc

einer $>rutferpreffe gewefen fein, unb feine Stüde finb in formeller

£>infta)t um ein wenige« beffer al« bie SRofenblut«. fcrofc aller

biefer Mängel aber finb biefe Dichtungen eine gunbgrube, welche

bem Spraa;forfa)er wie bem äulturbiftorifer ein augerorbentlicb

reia)e« Material liefern.
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IV.

58a3 bie Stellung betrifft, meldte bie Deformation jur geier

ter gaftna^t einnimmt, fo fonnte biefelbe natürlid? nia)t überall

ganj biefelbe fein; im allgemeinen aber fann man boa) behaupten,

fie üabe berfelben an ben meiften Orten früher ober fpäter ben

Untergang gebraut. 2Werbing8 fe^lt e« nia)t an 9tu$na&men;

MlauS üflanuel au« ©ernj. 93. ftettt in jmei $aftnaa)t3fpielen

pom 3a^re 1522 ben $apft unb feine $rtcfterfa)aft unb in einem

Dritten üon 1525 einen päpfllia)en 2lbla&främer an ben Oranger. 1

allein im großen unb ganzen le^rt fa)on ber eine Umfianb, ba&

Ha) bie Äarneoaläfeier faft nur in fatbolifa)en ©egenben bid auf

unfere 3eit ehalten £at, bafe bie Deformation berfelben nia)t

Qünjtig roar. 33orübergel?enb moa)te fie fia) berfelben toofcl, nne

e* in öern gefebab, ju fira)lia) polemifa)en Qxoedtn bebienen;

naa)bem aber bie $eit be$ fceftigften ÄampfeS üorbei fear, fanb

man aQe möglichen ©rünbe, um biefelbe eingufa)ränfen ober ganj

}u befeitigen. 3n Ulm 8- 35« verbot man namentlich bad fragen
uon 3Ra$fen unb ba$ Schmarren ber ©efichter,

2 maä natürlich

bie althergebrachte Sluägelaffenbeit auf bie Stauer in ^o^em ©rabe

hemmen mufete. Xrofcbem jie^t fia) bie bramatifa)e gaftnaa)t3feier

nett) tief ind 16. Sabr^uubert hinein, bis fie julefct ebenfalls, au$

©riinben, fcon melden fpäter bie Debe fein trnrb, allmählich ab-

färbt. Sie erreicht fogar ifcre ^öd^le SBlüte erft nach ber @in=

fü^rung ber Deformation, allein biefe Glitte ift bo<h nur eine

relatioe unb bleibt weit hinter bem jurücf, roaS aus bem gafc

naa)t$fpiel unter gängigeren Umftänben ^ätte werben fönnen. SÖotyl

acer oerbanfen roir es ber neu erwachten, bur$ bie Deformation

ind ßeben gerufenen Sittenftrenge, baß toenigftenS bie gröbften

^uitmichfe am Saume ber 3)icbtfunft oerfchroinben, unb bafj bie

6tütfe beS 16. 3abrbunbert3 in einem roeit anftänbigeren £one

öerfafjt finb als bie beS 15. MerbingS oerfa^minben bie bis*

fcerigen ÜRotifce nicht plöjlia), unb namentlich ber ber Sinnenluft

ergebene ©eiftltche ober SJtöna) tritt, toie baS bei lut^erifa)en

$!ta)tern !aum anberS ju erwarten ift, aua) bei #anS Sachs noch

frauftg genug auf. 3lua) Streitigfeiten aroifa)en (Seeleuten fommen

immer noch üor; es fe&lt aber boch toenigftenS baS eigentliche

> StitlauS ÜJlauucl, tyerau«g. toon ©äctytolb (©Mottet älterer ©(tyrifttoertc

beutfdben ^<$weiä, ©b. U), ©. 29 ff.

2 3äger, U(md ©erfaffung«», biirgerlic^ed unb fommerjictte* Seben im SKitteU

oltti, B. 525.
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fyagen an groben unb unflätigen 2lu8brütfen, ba8 unauff?örlia)e

Slnbringen oon 6d)impfn>örtern , roela)e früher oft ganje balbe

leiten anfüllen mufcten u. a. m. SRiflauS ÜKqnuel ^at freilia),

fo leibenfa)aftlia) er fouft auf ber Seite be3 neuen ©laubenä ftanb,

an ber bura) biefen angebahnten SBereblung be$ ©efa)matfe$ feinen

Slntetl; er ijt noa) jiemlia) tief in ber alten groben 2lrt fteäen

geblieben.

3)ie beften gaftnad?tefpiele, toela)e ber SJtttte be8 16. 3a^r=

^unbertS angehören, fyat £an8 Saa?8 oerfafjt. §an« €aa)S

befa§ gerabe genug 2Bifc unb §umor, um auf biefem ©ebiete mit

(Srfolg t^atig fein ju tonnen, unb anbrerfeitS genug bürgerliche

Söoblanftänbtgfeit unb @t)ren^afttgfeit , um bie ©renje b($ 8n=

ftanbeS, roenigftenS na$ bamaligen Gegriffen, nia)t ju überfa)reiten. 1

$)er Hontraft $roifa)en feiner fonftigen poetifa) oielfad) beengten

Begabung, bie nirgenbä über bie S)ura)fcbmttabilbung feines 3abr*

tyunbertS tyinauereid)t, unb ben böseren Slnforberungen, toeldje ber

©toff in ber £ragöbie ober im ernfteren ©djaufpiel Peilte, maa)t

fta? in feinen gaftnaa)t$febenen tief weniger fühlbar als in ben

beiben anbern genannten Gattungen. (Sine* feiner beften Stüde

ift „ber (Sulenfpiegel mit ben ^ölinben".

(Sulenfpieiiel trifft auf einer 2öanberung brei Slinbe unb

berfpria)t benfelbeu einen Sbaler. €ie ftrecfen fämtlia) bie £änbe

auf, befommen aber nta)t3 ; ba aber jeber infolge feiner ^linb^eit

glaubt, einer ber beiben anberen fei im SbVfifce beS 3:^aler3, fo

oerlangeit fte im näa)fteu SöirtS^aufe auf gemeinfame heften $Her,

Söürfte unb SdweinS braten. 2öie fta) nun tyerauSfteflt, bafe feiner

bejahen !ann, fperrt ber Söirt baS lieberlia)e Kleeblatt in ge^

rechtem 3ern *n Den ©a)roetneftau\ 9hm tritt ©ulenfpiegel auf

unb erfährt oon bem 5Birte, roaS gefa^en ift; er r>erfprta)t biefem,

einen Bürgen fua)en, roelajer für bie brei ©linben einftefyen

roerbe, unb ge^t jum Drt$geiftlia)en. tiefem maa)t er tuet*, ber

2öirt fei befeffen unb fönne nur oon ir/m bura) ©efdjroörungen

geseilt roerben; ber ©eifUta^e oerfpria^t, naa) jroei £agen ins

2öirt$b<*u$ ju getyen unb ben 2öirt 31t befa^roören. 9iun eilt

(Sulenfpiegel ebenbort&in unb erflärt, ber Pfarrer roerbe fommen
unb für bie 99linben 93ürgfa)aft leiften; ber Söirt entläßt bie*

leiben auf biefeS Inn aus ibrem ©eroafcrfam. 9taa) $roei £agen

erfa)eint ber ©eiftliape rotrflia) im 2Sirt3l;au£ in ber Stola, mit

Stab unb ^efa)mörung«bud>. £)er SBirt unb feine grau forbern

1 2>ie SKefjrjafyl ber ftaftnadjtsfpiele tcn 2ad)$ finbct ficb, ^erauSg. peu

%. ÄcUcv, in ber CXXV. ^ublifatiou beS littcrav. herein*.
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alebalb ben Steiler ; ber Pfarrer, welcher oon biefem nicht« lueig*

roeigert ftch, ju bejahen. sJiun ftürmt jener mit bem *8ratfpte&

frtran, ber Pfarrer feiuerfeitö ruft bie übrigen dauern be« S)orfe«

ju £ilfe, unb ber 2ßirt wirb fa)liefelich oon biefen gepaeft unb

geprügelt

$>a« befanntefte ber oon £an« 6ach« gebichteten tyextyc ge*

hörigen ©tücfe ift root?l ,,ba« 9tarreni$neiben" Dorn 3ahre 1557.

$ie öerfauebeneu leiblichen unb geiftigen ©ebred;cn, an welchen

bie üttenfehen oorjug«weife leiben, erfcheinen hier, bem ©eifte be«

3ahrhunberl« entfprechenb, al« Marren perfonifoiert unb werben

al« fola)e einem Äranfen, ber fie in ihrer ©efamtheit in fia) Oer*

einigt, au« bem Seibe gefchnitten. ®a erfreuten bie Marren,

i'elbjtoerftänbltch nur in ber ©rö&e oou SRartonettenfiguren, bei

ber Aufführung aber oermutlich boch an ber ScheUenfappe fennt*

1^ bie £offart, ber @ei$, ber 9cetb, bie SBoÜuft, bie Srunffucht,

öieStreitfucht; $ulefct aber wirb noch ein ganzes SJceft toott junger

Jeanen $u Sage geförbert unb nebft ben fa)on erwähnten au«=

getoachfeneu in bie ^egnifc geworfen. Skr 2lrjt »errichtet bie

gan$e Operation umfonft.

3n einem britteu Stücfe, bem „2öilbbab", wirb ba« ^raffen

unb Schlemmen lächerlich gemacht. £)er 2lbt oon Clingen ift in--

folge feiner SBerbienfte auf biefem ©ebiet über alle« 9)ca& bief

geworben unb reift in« Söilbbab, um bort fein überflüffige« gett

loegjubaben. (Sin ©beimann lauert ihm unterweg« mit feinen

beiben Unechten 6a)ramfri| unb SGöurfthan« auf unb fdjleppt ihn

tTOfc feine« Söiberftreben« in fein 9taubfa)lof3. £ier erhält ber

$rälat einen Monat lang täglia) nichts al« SÖaffer unb 93rot

nebft etwa« lohnen al« Nahrung, erreicht aber io feineu 3*°^
ganj ebenfo gut, al« wenn er in« Söilbbab gefommen wäre. (Sr

lieht ba« aua) *in unb bejahlt baher bem Raubritter jum 2lb-

ia)ieb 100 ZfyaUx Äoftgelb.

Söieber in einem auberen 6 tücfe hanbelt e« fia) barum, einem

#auer bie (Siferfucht ju oertreiben. S)ie üBäuerin hat nämlich

ihren 3Hann wegen biefer @igenfcr)aft beim 2lbt oon ßertal Oer*

flagt, unb biefer befchliefer, eine Sftabifakftur anjuweuben. 6obalb

Der $auer wieber im JUofier erfcheint, erhält er in feinem 2öein

einen 6cblaftrunf; biefer wirft, ber 3Nann fällt in einen tiefen

Schlaf unb Wirb in biefem 3uftonbe auf Befehl be« 2lbt« in ba«

Äloftergefängni« getragen. 35eim Grwachen bemerft er, ba& er

im ginftern liegt, unb ruft oeraWeif(ung«toü:

tyct} Üuiig, potj l'eber, roo bin ich bod)V

2Sa* ift baS für ein finftcr ?ochV
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3fcb iefj' unb fyöY nichts an bem @ub',

3$ greife nur ötcr fteinerne 9Sänb\

2öie bin irf> nur gefommcu tjcreinY

9lufen roitl id> ber grauen mein.

(St*, (£l$
f
ma<^ auf, lafe mi$ tüuau«.

$ie Slnttoort lautet:

«SAroetg, bu bift iefct im 9iobi* £auS. >

2)u wirft no$ eine iöeif l)ier ftfcen,

Üliit anbern armen Beelen fdmnfcen,

Wu iönen leiben gleite $ein.

$er ©auer ruft lieber:

%*ofc Seidmam Hugft, wo mag id) fein?

2lnttoort

:

2)u bifi im ^urgatorium.

$er SBauer meint:

2(d} fag' mir'* beutfä), ia) bitt' bitb brum;]

Senn id) öerfie^e fein Latein.

(Sr erfährt nun ju feinem Schrecfen, ba& er gefrorben fei,

fia) bereit« im gegfeuer befinbe unb eigentlich nur noch eine Seele

habe, ttJä^renb fein Seib fcr)on tot fei. *Rtcht8befiotoeniger ereilt

er barauf als Strafe für feine ©iferfucht 9tutenftreiche, bann aber

©emmein unb SBein, meiere fein auf ber @rbe jurücfgebliebene*

ffieib für ihn geopfert (jabe. 2)em 58auer geht e$ inbeffen un*

gefäbr toie Sßapageuo in Saraftroä unterirbifa)em £empelgen>ölbe,

er finbet ben Söeiu ju fauer unb ba3 £ofal ju finfier ; feine grau,

meint er, &abe toohl oergeffen, für ihn eine Äer§e ju opfern. @r

erhält aber ben 93efcheib, lefctereS fei freilich gesehen, bie Äerje

brenne auf bem Slltar mährenb ber für ihn gehaltenen Seelenmeffe.

SDamit ift aber ber @iferfüa)ttge nicht jufrieben; er möchte bor

allen fingen aus bem gegfeuer in ben Gimmel gebracht roerben.

$)a$, ^eigt eä, fönne nur bura) bie gürbitte feine* 2lbte3 ge*

flehen, unb toenn biefer ihm nicht helfe, fo müffe er loenigflen*

hunbert 3ahre h*er bleiben; Übrigend fönne feine Seele auf bie

gürbitte be$ SXbteS hin aua) lieber mit bem noch auf ®rben be*

finblichen Seibe oereinigt »erben. 2luf biefeS h™ ^uft ber Sauer:

O foUt' id> »ieber fommen auf ©rben,

$Bie rooÜT ber frömmfie SWann id) »erben u. f. to.

1 $öfle ober ftegfeuer.
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3efct erhält er einen aweiten ©ä)laftrunf, unb beim @rwa$en

ijl er wieber $u §aufe. $on ber (Siferfud&t ift er fortan grünb=

Ity geseilt.

etwa* fpäter als $an$ ©a$S bietete 3afob Storer eben;

falls gaftnacfctsfpiele , fed&Sunbbreifeig an ber %a\)l ^Vrer W
entheben über feinem Vorgänger, unb feine ©tücfe finb mit

mebr ©efd?icf entworfen wnb ausgeführt. (£iue8 ber gelungenen

berfelbcn fpielt auf ber grantfurter SReffe, fein 3nbalt ift in $ürje

folgenber : 3wei Äaufleute bieten £uä) feil uub beginnen, ba fiä)

lange fein Ääufer finbet, aus langer Söeile miteinanber ju fpielen

;

toäbrenb beS ©pieleS ftie&lt i&nen ein junger J£augcuia)tS ein

6tücf Zud). $>er 3ube Slaron weifj aus langjähriger SßrariS,

baB bie $)iebe baS ©eftoblene auf ber 3Reffe oft um weniger als

bie §älfte beS SßretfeS wieber oerraufen, bafj man alfo an SBaren,

bie auf biefem siöege gefauft finb, einen grofeen ©ewinn machen

tarnt. ©owie er ben $)ieb mit bem geftoblenen £uä)e fiefyt, macfyt

er jiä) an benfelben, um feine gewohnte ^irayid wieber einmal

ausüben; ju feinem größten (Srftaunen erhält er aber baS ge?

iloblene %ud) fogar gefd)enft. 2Wein ber 2)ieb ift flüger als

Äüron; er getyt nun ju ben beiben $aufleuten unb geigt ibnen

ten3uben als SMeb an; bann aber ftie&lt er, wäfyrenb jene bem

t>ermeintli<$en 2)iebe naa)fefcen, felber na<$ ^ergenSluft. $ie flauf*

leute tyaben unterbeffen ben 3uben gepaeft unb unter feinem

Stontel ba« Xuä) entbeeft ; ba er ben SMebfta&l ber>arrlicr; leugnet,

fo prügeln fie i&n naefy ^erjenSluft; julefct fommt ein ©tabt=

polijeibtener baju, unb biefer geigt ben ganjen Vorfall bei bem
Bm-germeifter an. SRun tritt $ieronomu3 §agen, ber 95ürger=

meifter ber ©tabt granffurt, auf; ber 3ube wirb oer&ört unb,

ba er fta) in feinen »uSfagen toiberfpriest, oerurteilt, ben ßauf--

leuten ba« £u$ gurütfjugeben unb aufjerbem 200 ©ulben ©träfe

ju bejahen. Stber auä) bie beiben £änbler werben gebünt, jeber

um 10 £&aler, weil fie ben 3uben mifj&anbelt unb ben 9Rarft=

Trieben gefrört fcaben. 3u guter ßefct wirb Slaron, Weil er, fiatt

ju gewinnen, 200 ©uloen oerloren &at, oon feiner böfen tye*

telfte no$ mit bem 33efenjtiel mifftanbelt.

9M beffer bur^gefü^rt ift „®ie e$rli$ ©edin mit jren

breö oermeinten Willem". S)er SBäcfermeifter Söitwalt &at eine

työne grau, G&aritaS; brei anbere £anbwerfer, ber ©olbfä)mteb

pamübal, ber ©$neiber 3)ietleib unb ber ©d)ufter (SnbreS, finb

in biefelbe oerltebt unb Oerfolgen fie, wä&renb 2öilwalt abwefenb
iß, mit $ubringli<$en Anträgen. Iber Caritas ift ebenfo feufd)

ali fd)ön unb !Iug obenbrein. ©ie (teilt ftä), als ob fie ben Sin*

3<iti4tift ffit vaficin. (8<I*l*ttK^ lsso. ^eft III. 12
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trägen ber brei ffierber ©e^ör fä)enfen trolle, unb befteflt alle

brei auf 2 U&r in ber 5Rad)t gu einem ©teü*bia)ein. 2)a aber

gleichzeitig ber SBäcfer mit feinem ©efeQen naht, fo muffen bie

brei Sudler, um ma)t ertappt ju werben, in brei grofje aWeblfäcfe

frieden; in biefen fteben fie eine toa&re £obe«angft au«, ba ber

Änea)t fiefc anfantft, bie brei ©äefe in ben ftort gebeizten Sadofen

ju fdrieben. &\U%t nurb befcbloffen, ben SKorgen abjutoarten

unb bann bie ©äefe auf ben 3Jtarft %w tragen unb nebft ihrem

Sn^alte feilzubieten. Severe« geflieht toirfliä), unb auf bem
SJiarfte fügt e$ ber 3u fafl/ ba& biefelben gerabe oon ben (S&e*

frauen ber brei Delinquenten gefauft roerben. £)a« ©rftaunen

ber grauen beim Oeffnen ber ©ätfe ift natürlid) grofj, bie (£be=

männer erhalten 9Jlaulfä)elIen unb muffen obenbrein bei SBilroalt

unb Charitas Abbitte thun.

2lua; bei 2lorer fehlt eS nidjt an oerbublten ©etftliä)en unb
9Könd)en; ein fola)er roeife fia) $. 33. bei einer 93äuerin, beren

Wlann fa)on bei 3a^ren ift, einjufäjmeicbeln, mufj fid) aber, als

er gerabe bei ihr ift unb ber 2llte nabt, in einen Ääfeforb toer*

frieä)en. ©er ©atte fä)Iägt nun juerfl auf ben Äorb unb bann

auf fein untreues 2öeib lo«; ber oom Äned)t herbeigeholte 9lbt

aber ftraft ben niä)t$nugigen Älofterbruber mit ©efängni«.

(Snblia) ^at 2lörer aua? gerabe roie bie älteren Sßerfaffer ton

)vaflnaä)t$fpieten aflfgortfd)e ©tüdfe oerfajjt, in roelä)en ©eftolten

au* ber grieä)ifä)en ^eroenroelt , jum 5£eil in h^ft fonberbarer

Umgebung, auftreten. 3n einem berfelben — e« fübrt ben £itel

„(£omebifä)er $Proce§, Lotion unb Slnflag toiber ber Königin

bagra fcorannei" — treten Äönig ^riamu«, 2ta)ille«, UlpffeS unb

ein Sauer als Kläger gegen ba« Sßobagra auf; Äaifer ©etoeruS

al« ©teHüertreter 3upiter« leitet bie Sßerbanblungen, §an« 6aä?3

unb Petrarca, legerer in langem rotem £alar, vertreten bie 2ln*

geflagte, unb ber 9iatr %an (Slam ergäbt in ben 3nNfä)tttfeenen

bie .gufchauer, inbem er dauern foppt unb bie Kläger auslast

©chlie&lia) toirb bie Königin Sßobagra, gerabe toie bie gaflnad^t

in ben älteren ©tütfen, freigefproa)en.

SBon ben Sitterarbifiorifern toirb #an« ©aü)S burefcroeg als

3)id)ter oon gaftnaa)t*fpielen über Slorer gefleHt. SBebarf es nun
fä)on ber $orfia)t, roenn jene unter fia) uneinig finb, fo bürfte

biefelbe aua) im entgegengefefcten gaHe nia)t ganj überflüffig fein.

©aä)8 ift nid)t nur feit bem SiHeberaufblühen be« ©tubiumS ber

beutfä)en ^orjeit ein populärer ^ame, er ift überhaupt nie in

bem ©rabe roie fein jüngerer 83eruf£genoffe oerfa)oflen geroefen;

gerabe au« biefer Popularität feine« tarnen« erflärt e« |la> aber.
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bafj man nur ungerne auf bem ©ebtete, auf tt>cla)em eine« feiner

§auptt>erbienfte ju liegen fä)ien, einem anbern bie Priorität ju=

erfannte. ©er inbeffen oorurteil«frei an beibe $>ia)ter herantritt,

toer namentlich ©tücfe beiber, etwa an einem &tftorifa>n Sufr

fpielabenb, ^at aufführen fehen, toirb bie bisher überall geltenb

gemachte ©uperiorität be« älteren dichter« faum mehr gelten

laffen. 3)er funftooHere Söau Don 2lörer« ©pielen, bie in bie*

felben uerfloc^tenen 3ntrtgen, ber größere gigurenreichtum fa;einen

anjubeuten, bafe ba« gleichzeitige englifä)e ihifityiel nid)t ganj ohne

©nflu§ auf i(m geblieben ift.

©leichtoobl finb aua) Styrer« gaflnacht«fpiele noch lange feine

boUenbeten Äomöbien, trmn f$on ber Siebter an unb für fiä)

ein ^eitgenoffe ©hafefpeare« mar. $)a« nationale fiuflfpiel ttmrbe

eben in S)eutfa)Ianb ba« ganje 16. 3a$rfyunbert ^inbura) meift

nur oon ben nicht ^umaniftifa) ©ebilbeten gepflegt, toährenb

bie ©elehrten, toelche 00m ©eifte be« Altertum« erfüllt toaren

unb an feinen SRuftern fiä) gefä)ult Ratten, e« oorjogen, latetnifä)

$u biegten. 3)ie bramatifchen S3erfua)e ber erfteren finb infolge«

beffen nie über eine getoiffe üolf$tümlia)e Stoheit unb gormlofig*

feit $irtau$gefommen, toahrenb bie ber lefcteren in ber SRegel in

einer nufjoerftonbeuen $laffijität fteefen geblieben finb. ©in Sitte»

raturgtoeig toie ba« 3)rama toirb aber nur bann eine höhere

Stufe fünftlerifcher SBoOenbung erreichen, toenn bie beiben ge*

nannten Elemente, ba« oolf«tümliche mit [einer frifa)en Äraft

unb feinem SReia)tum an ©toff unb ba« gelehrte mit feinen auf

^erebelung ber äufjeren gorm gerichteten ©eftrebungen, einträchtig

jufammennnrfen. $afj biefe« im beutfa)en $>rama be« 16. 3a^r*
hunbert« nicht ber gafl toar, bafe vielmehr jebe ber beiben 9ltä>

tungen unbefümmert um bie anbere ihren eigenen 2Beg oer=

folgte, ift au« ber ©efchu^te unferer Sitteratur nur §u befannt.

V.

Herfen toir nun jum ©djluffe noch einen ©lief auf bie jtoeite

§eier ber mittelalterlicc^beutfchen gaftnacht«freuben, fo h^ben tt>ir

es h^uptfSchlich mit genügen, gacfeltänjen, aua) roohl mit bem
herumlaufen einzelner ober nur ganj weniger oermummter $er=

fönen ju ttmn. 3n Dürnberg, beffen gaftnaä)t«leben auä) tyex

teieber am beutlicbften Dor Slugen liegt, 1

fyieb ein folcher gaft;

naa)t«jug ba« ©a)önbartlaufen. $>ie Nürnberger nannten

nämliä) bie 9Ra*fe ober ßaroe ©a)önbart; ber ©a)önbart mar

1 9Jürnbergiid>e3 <2cf>önbart.$ud> unb ©ef«Ueu'6ted>en. Dürnberg 1765. 4«
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eigentlich wohl nur ein falfd?er 33art, welchen man trug, um oon

ben beuten, welcbe man necfte, weniger leicht erfannt ju werben;

au« bem bloßen 33art aber fä)eint mit ber Seit ein ganje« @e*

fic^t , eine fiaroe geworben ju fein. 2)a* ©chönbartlaufen aber,

b. h- ba« öffentliche herumstehen maefierter unb au$ fonft oer=

Heibeter Seilte, mar in -Nürnberg feit ber SKitte be« 14. Sfa^rs

hunbert« ein Vorrecht ber attefcger unb ihrer 3un fr - 3m
^a^re 1349 nämlich Ratten bei ©tlegenbeit oon bürgerlichen Un*

ru^cn biefe feft jum State gehalten unb barauf al« Belohnung

ihrer £reue biefe« $rioilegium erhalten. ßaifer ßarl IV., melcber

ju ©unften ber oertriebenen ÜJtagiftrate bamal« in Dürnberg

interoenierte, beftätigte ber 3unft biefe« «orrecht, unb 1350

ober 1351 fanb hierauf ba« erfte 6a)önbartlaufen ftatt. $)ie

9tta«feu gingen in ©amt unb ©eibe unb führten öffentliche Stanjc

auf, bei welchen fie fia) mit lebernen Siemen hielten, welche un=

gefäbr wie lange JBeberwürfie au«fahen. 9)ttt ber 3eit mürben

natürlich bie Slufeüge immer foftbarer, unb fchlie&lich fingen fie

infolgebeffen an, ben £anbmerfern befcbwerlt<$ &u »erben, fiefctere

waren baher froh, al« etwa in ber 3Jtitte be« 15. 3ahrbunbertS

bie jungen $atri$ter ihnen ba« SRed^t be« Schönbartlaufen« ab=

lauften. 2)ie 6ache felbft fonnte babura), ba& fie in bie #änbe
ber deichen unb Vornehmen übergegangen war, felbftoerjtänblidh

nur gewinnen. 33om 3ahre 1449 an gibt e« bann förmliche

©a)önbart«bücher, eine 2lrt ^rotofolle, in welche bie Wiä)tigften

@rfcheinungen jebe« 3ahre$> foweit fie fich auf ba« ©chönbart*

laufen belogen, eingetragen würben. ©ehen wir un« ein folcheä

geft nach ber noch oorhanbenen ©ctyilberung etwa« näher an;

wir wählen ba« be« Sahre« 1475.

$)em eigentlichen 3wge laufen einige Vermummte in 9torren=

fleibem oorau«, welche bie jufchauenbe SJienge mit Äolben ober

$ritfchen jurürfbrängen unb bem uachfolgenben 3u fle genügenben

SRaum fchaffen. $ann fommt ein Starr ju $ferb, welcher aus
einem großen ©atf 5lüffe unter bie ©affenjungen wirft, um welche

fich biefe natürlich raufen unb fragen. 2luf biefen folgt wieber

ein Leiter; biefer trägt einen Äorb mit (Siern, welche mit Sloferu

waffer gefußt finb. $)ie @ier werben nun auf bie Jrauen unb
Jungfrauen Dürnberg«, welche bem 3ug ^u« ben genjtern jus

flauen, geworfen ; fie foUen nach ben ©a)önbartbüchern gar fchön

„gefchmeefet" haben. -Jtun fommen bie ©a)Önbärte felbft, alle

gleich loftümiert, oon ihrem $auptmanne geführt unb oon einer

9Kufifbaubc begleitet; e« finb ihrer feä)«unbMer$ig, in Sftot unb
@rün gefleibet. 3)en ©efchlufc be« 3uge« bilbet aber eine große oon
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Ererben auf einer ©ä)leife gezogene £ölle. ßefctere enthält eine

Spenge giguren, j. ©. einen Teufel, melier böfe Söeiber frißt,

einen Bacfofen, in meinem Marren gcbacfen werben, eine ßanone,

aus toeltfcer man böfe SBeiber f<$o&, 9J?ön$e, Tonnen n. f. tt>.

2lu# an Staffelungen auf (Sreigniffe ber ©egenmart ober

auf bestimmte $erfönli$Fetten fehlte e8 niä)t. 3m 3a^re 1523

j. SB., alfo beim beginn ber Deformation, lief einer um&er, beffen

ÄteiD au« lauter 21bla§briefen aufammengefefct mar. Doa) be=

fannter ift ba3 lefcte 6d)önbartlaufen t»om 3a$re 1539 getoorben.

£amal$ lebte ber befannte $)oftor Ofianber al« ^rebiger in

Dürnberg, unb biefer $atte fia) bura) feine fa)arfen ^rebigten

Diele Seute $u geinben gemaä)t. 3u ber §ötte, toeldje in ge*

nanntem 3a^re ein carrus navalis, b. \). ein 6d)tff auf Däbern,

mar, befanb jta) mitten unter ben Teufeln unb Darren ein biefer

®eiffclta)er, bejfen @efta)t mit bem Opanberä unoerfennbare Sle&n*

lia)feit fjatte; ftatt ber Bibel trug jebod) berfelbe ein Brett=

fpiel in ber £anb. Ofianber beflagte fiä? auf biefe« (nn beim

State; bie p&rer be« SugeS nmrben eingefaerrt, ba3 ©djönbart*

laufen felbft aber toarb auf emige 3eiten verboten. 3)er $öbel

frürmte $n>ar, um fiä) $u räa>n, Ofianber« £au8, allein ba8

ganje geft blieb abgefteüt unb ift feitbem niä)t toieber gefeiert

»erben, ©tatt beffen würbe fcunbert %a\)re fpäter auf ben 2ljc^er=

mitttDoä) oom Date „an ftatt ber beibnifd)en gafjnaa)t" ein „G&rift-

lia)er Bufc, gafc unb Betrag" oerlegt.

©inen ä£nliä)en Verlauf fä)einen berartige gaftnaebtsoergnü?

gungen au$ anbertoärtS genommen ju fyaben. 3n Mim 5- B.,

too ber 2lu$brucf ©ä>em für ßaroe ebenfalls naä)gen)iefen ift, unb

ido auö) oon ftarfer Beteiligung ber ©ä)ulmeifter bei ber Stuf«

fu^rung oon hoffen bie Debe ift, erfd)ienen fä)on in ben 3a^fcu

1524, 1531 unb 1532 nneber&olte Verbote. 3n Sujern toaren

bie beiben ©attungen ber gafrna$t$feier, Umjug unb ©a)auft<iel,

in ber 3Seife mit einanber oerbunben, baß festere nu$t in ben

Käufern, fonbern auf ben ^auptpläjjen ber ©tabt auf ©erüften

gefpielt mürben, unb baß bie jungen Bürger, roelä)e als ©pieler

auftraten, oor^er burd) bie ©tra&en jogen ; bie ©efeflf<$aft, n>elä)e

&ter bie ©a<$e in ben §änben fcatte, tyefy „jutn 2lffentoagen".

£ie Darrenrollen toaren l)ier ebenfo gefugt, toie in ben berühmten

geißlia)en 6pielen ber Summer bie Dollen ber Teufel.



ilrurtf Parftrllutignt brr romifd^rti ftfftyiu^r.

$eorg Wülfer.

6eit lange baben nur un$ baran getoöbnt, auf bem ©ebiete

ber römifäen @ef$i$te ben genialen gorfd&er, beffen umfaffenbe,

tiefgelebrte unb jugleia) für jeben greunb nnffenföaftlic&er 2luf*

faffung boa? fo Har oerftänblicfce Arbeiten bie Söelt mit ©erounbe*

rung erfüllen, gemiffermaffen als ben 2llleinfcrrf$er au betrauten,

neben bejfen übertciegenber Autorität bie gorfa)ungen anberer,

welche fia) jumeift nur auf fpejieHere gragen bejogen, naturgemäß

in ben £intergrunb treten müßten. 9Jton barf fagen, baß £beobor

3)tommfen8 flaffifa)e Arbeiten beut bie Sluffaffung ber gebilbeten

Söelt ooüfommen beberrfa)en, baß fia) bie großen SSerfaffungSfämpfe

SRomS, bie für alle Reiten tüptfa) gemorben iinb, ebenfo wie bie

großen $eroengeftolten, an benen fia) bie 3ugenb unb ba$ Hilter feit

3a$rtyunberten immer lieber ergebt unb erfreut, und in allen toefent*

liefen fünften in bem Staate erffeinen, in n>elä)e$ [te SRommfenä
Uieifterfyanb gefteHt tyat. ©er ganj oereinjelte 9Biberfpru<$, ber

fiä) in gelehrten Areifen gegen einzelne feiner Stefultate er^ob,

brang faum trgenbmo über bie engften Areife ber gadjgenoffen

binauö. Unb über aDen 3tDeif^ ergaben ift e$ bo$, bafe biefe

allgemeine Slnerfennung, meiere bem großen ©elebrten gesollt

nrirb, ber nod; beute in ungef$toä$ter Äraft roeiter fa)afft, eine

ooüfommen berechtigte tft, baß ber SRubm, melden fi<$ SÄommfen
hvitö) feine n>iffenf$aftli<$en Stiftungen erworben bat, ein für alle

3eiten gefiä)erter ift.

©lei$tt)o$l liegt in biefer ttriffenfä)aftliä)en Slflein^errf^aft

eine gemiffe unb niä)t $u unterfd&äfcenbe ©efa^r: ba3 ©ebiet,

toelcfyeS 3)iommfen3 oielfeitiae ^ätigfeit umfaßt, ift boa> ein ju
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mannigfaltiges unb grofceS/ bie güße einzelner gragen unb $ro*

bleme, welche namentlich infolge ber fragmentarifcheu ©eftalt nnf erer

Ueberlieferung vorliegen, ift eine erbrücfenbe, als bafj nicht auch

bie eminentefte Begabung nicht nur in ©injelheiten, fonbern auch

in febr wefentlichen gragen bem 3ntum unterworfen fein follte.

Sie ©efahr liegt nahe, fcafj unfere Sluffaffung jener für alle 3*iten

bebeutfamen SSerfaffungSfämpfe, wela)e fich auf SRomS flaffifchem

»oben abgefpielt tyaben, eine einfeitige werbe, wenn wir uns
attju fehr baran gewöhnen, ber überwiegenbeu Autorität beS ei.nen

gorfa>rS mehr ober Wender blinbüngS $u folgen. 3)1 eS bo<h

Daburch tyute fcr)on fo weit gefommen, bafj «DtommfenS großer

Vorgänger auf biefem ©ebiete, Sartholb ©eorg Gebühr, nur noä)

»on ben fpejteHen gachgenoffen gelefen wirb, in weiteren Greifen

aber nur noch bem tarnen nach befannt ift, obwohl er eS boa)

gewefen ift, welker ber gorfchung über bie ©efchichte ber römif^en

^epubiif juerft in umfaffenbem 6inne neue Sahnen gebrochen

fat, ja ber an ber SReubegrünbung unferer gefamten mobernen

®efcbichtfchreibung in eminentem 6inne beteiligt war. Auch für

3Jiommfen finb >JiiebuhrS Arbeiten bie ©runblage unb Anregung

feine« eigenen gorfchenS gewefen, wenngleich er bann freiließ in

ben meiften ©runbfragen ju anberen SRefultaten gefommen ift als

fein nia)t minber großer Vorgänger, ©erabe biefer bewufjte

©egenfafc, in ben aRonimfen ju 9liebu^r getreten ift, jeigte aber,

»on wie oerfchiebenen ©efichtspunften aus fich baS fo fragmen*

tarifa)e Material, welches uns über bie ältere ©efduchte ber

römifa)en Sftepublif vorliegt, betrachten lägt, unb wie notwenbig

e$ ba^er erfcheint, bie eine Anficht burch bie anbere §u fontroüieren

unb in jebem einzelnen galle ju prüfen, welche oon ihnen bie

richtige ift. SDiefe Prüfung aber ift jejjt ju unabweisbarer !Rot=

wnbigfeit geworben, naetybem in neuefter fttit fön D*r ^eroors

ragenbften Genfer, welche bie beutfehe ©efehichtfehreibung überhaupt

heroorgebraebt hat, eine Deutlich erfennbare Annäherung an bie

»on SRommfen oerlaffenen Sahnen, welche 9lie6uhr ber Äritit unb

ber $)arfteHung ber römif$en ©efä)ichte oorgejeidmet hat, oolfyogen

baben. S)er eine biefer Genfer ijt fein geringerer als ber uner-

reichte 3JJetfter ber mobernen ©efehichtfehreibung, ßeopolb üon

ftanfe, ber in ber ^weiten Abteilung feiner 9BeltgefRichte (in

jtoei ©änben) mit gewohnter 2Weifterfchaft unb originaler Einheit-

luS}Uit ein 93ilb Don ber (Sntwicfelung beS römifc^en 6taatSwefenS

gegeben unb in ben Analeften auch Su einigen ber frttifcheu

©runbfragen ©teflung genommen hal l
De* Jtoeite ift ber ber

©iffenfehaft burch einen attju frühen £ob entrifiene berliner

Digitized by Google



184 teuere £arfteUungcii ber römifdjen ©cfäidjte.

^ßrofcfTcr flarl 2Bilc)elm 3Ri&fch/ aud beffen 9tachlaffe foeben burch

bie ^ietät feiner Schüler umfangreiche Sßublifationen oeranftaltet

teerben, unter benen bie ©efdnchte ber römifc^on SRepublif eine

fehr ^erüorragenbe ©teile einnimmt. SBeibe $)enfer fommen niä)t

ettra in einzelnen Ütebenbingen , fonbern in melen grunblegenben

großen ju eiuer Don ber $2ommfen£ erheblich abroeichenben 2luf-

faffung, bie fia) am fd>ärffien unb eigentümlichften in ber 93eur=

teilung ber gro&en ©eftalten be$ erften t)ord)rifllia)en 3a^thunbert^

ber ©racä)en, eines ÜJtoriuS, ©uHa, Ginna, (Säfar, ^ompejuS u. a.

offenbart, unb beibe nähern fich in biefen ihren Slefultaten roie

in ihren fritifchen ©runbanfehauungen trieber met)r SRiebuhr, als

beffen grofcem Nachfolger. Um biefe Unterfdnebe oerftänblich ju

maä)m unb bamit bem fiefer einen ©inblicf in bie großen, jugleicr)

hiftorifchen, n)irtfd;aftlia;en unb Politiken Sßrinjipienfragen , um
bie e8 fta> babei handelt, ju eröffnen, bürfte e$ angemeffen er=

fdjeinen, erft in einigen flüchtigen 3ügen ein 33ilb bon ber eigen-

artigen nriffenfdjaftUcfcm SBebeutung jene« ^egrünberS ber mobernen

©efehichtfehreibung über bie römifa)e SRepublit, ^artholb ©eora,

SRiebuhrS, ju entwerfen.

ÜRau meife, ba& bie ©chepfung ber mobernen eraft^rttifchen

3Jcetf?obe, burch n?ela)e fich bie ©efa)ia)tfa)reibung uufere* 3ahr=

hunbertS toon ber beS üoraufgegangenen untertreibet, jeitlidh

aufammenfäUt mit ber ^eriobe ber SBefreiungSfriege unb ber

benfellen unmittelbar boraufgehenben 3ah™ tiefjler nationaler

ßrniebrigimg ber 3)eutfa)en. ©erabe bie furchtbare ©efahr, in

toelche bie hiftorifa) geworbenen nationalen 93ilbungen burch bie

unioerfalmonarchifchen kleine be« fränfifa)en Eroberer« geraten

roaren, rourfce bie Veranlaffung ju beven geifliger ©iebergeburt,

JU einer nationalen Jteaftion oon furchtbarer Äraft unb innerer

2öahrhaftigfeit. SBte biefe SReaftton auf Politikern ©ebiete eben

in ben 93cfretungefriegen ihren granbiofen 2hi$brucf gefunbeu hat,

fo hat fie fich zugleich aua) auf nriffenfchaftlichem ©ebiete burd)

eine fehr intenfioe (£rroecfung beS nattonalhiftorifchen ©inne£,

burch eine energifche Sßerfenfung in bie nationale Vergangenheit,

bie jefct in ihren ßebenSneroen bebroht mar, geltenb gemacht.

(Sben inbem biefe nationalen ©taatSgebilbe burch bie oon außen

anbrängenben $läue einer Unioerfalmonarchie, bie aOed befonbere

ftaat liehe Seben ju oernichten brohte, einen furchtbaren ©tofj

erlitten, fingen biefelben an, mit oerboppelter Äraft fich ihrer

nationalen 3Bur§eln 311 erinnern, burch eine Grforfchung ber ©enefid

ihrer ©taatstoefen beren eminente (nfarifchpolitifche ©ebeutuna,

ju oeranfchaulichen. @ben toeil ber Umfturj einer ganjen Steide
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Don $t?naftien, toenn tt>ir fo fagen bürfen, eine 9flaffe t>on bifas

rif^em 9Jlaterial fortfa)toemmte, nahmen fta) bie heften ber Nation
ber nocb toorbanbenen $)enfmäler ber nationalen Vergangenheit

um fo eifriger an. 3afob ©rimm fammelte bie SRefte bes alten

SolteglaubenS, beS SBolfSrechtS unb ber Spraye, (Siebborn arbeitete

an feiner beutfcben 6taat8* unb SRecbtSgefcbicbte, unb zugleich ent=

ftanb in eben bem 9)tonne, ber für bie politifa)e Befreiung $)eutfä)s

lanb* baS ©roßte unb Sefte leitete, in bem greiberrn oom Stein,

ber toiffenj(^aftIia)e *ßlan einer ©ammlung aUed biflorifcben ÜKa*

teriaU für bie beutfa^e @efa)ia)te, toelä)er bann in ber Segrünbung

ber Monumenta Germaniae historica jur Ausführung gelangte.

SDiefe »iffenfa)aftlia)en ßräfte für bie ©tebergeburt beS ©ater*

lanbeS nufcbar $u machen, tourbe im 3abre 1810 t>on griebrich

Silbelm III. bie UniPerfität Berlin begrünbet, unb ^ier toar e«,

©0 im Söinterfemefter Don 1810 auf 1811 SRiebubr feine epocbe--

macbenben Sorlefungen über römifcbe ©efa)ia)te ^ielt.

3)enn e« mar bocb nur natürlich, baß ber gewaltige 3mpul8,

ber ben biftorifchen ©tubien bura) bie SReaftion gegen Napoleon*

UnioerfaImoitara)ie gegeben mürbe, nia)t nur ber beutfa)en @e=

fauchte, fonbern ber t>iftorifa)en SBiffenfchaft überhaupt ju gute fam.

allgemeine geiftige Erneuerung toar e$, beren baä Vaterfanb be=

burfte; jebe wahrhaft große n>iffenfa)aftlia)e Zfyat, toelcbe bie Uni-

»erfitat oergeid^nen hatte, fam boa) toieber bem nationalen

Seben überhaupt $u gute. SeibeS ift untrennbar mitetnanber »er-

bunben. $>er römifcbe §iftorifer -iftiebuhr toar jugleia) einer ber

Uiitbegrünber ber Monumenta Germaniae historica. „$)ie un=

glucfliche 3eit oer Demütigung Greußens ", fo bat er jtch einmal

geäußert, „bat Anteil an ber Sßrobuftion meiner ©efd)ia)te. SGÖir

fonnten toenig mehr thun, als febnlichft auf beffere 3eiten hoffen

unb auf biefe vorbereiten. 2öa$ toar mittlertoeile ju thun? 3$
ging jurücf ju einer großen, aber längft bahin gefcbtounbenen

Clarion, um meinen ©eift unb ben meiner Svfy&xex ju ftärfen.

<zi ging uns toie SacituS."

Su^eu mir und nun bie eminente 33ebeutung, meiere ÜRiebuhrS

Arbeiten nicht nur für bie ©efebtebte ber römifd)en SRepublif,

fonbern für bie moberne ©efdncbtfchreibung überhaupt gehabt haben,

§u oergegentoärtigen, |o beruht fie Por allem auf jtoei Momenten:

einmal auf ber SBegrünbung einer neuen 3Jcetbobe ber Quellen*

fritif, bann aber auf ber Art, toie er, über bie negative ©eite ber

Äritif £inau$gehenb, auch auä biefer oon ihm als oerroorren

naa)getotefenen lleberlteferimg fiä) ba8 ©efebebene felbfl, beffen

iffieberfchlag jene lleberlieferung ift, $u oergegentoärttgen fucht.
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sMofyl toar man fetyon oorher auf bie jabllofen ffiiberfprüche auf:

merffam geworben, toelche fta) bei einer fritifa)en ^Begleichung

ber vertriebenen römifd)en $iftorifer untereinanber ergaben; oor

allem batte ^erizoniu« in feinen „Aniraadversiones historicae*

mit 9tocf)brucf barauf ^ingetoiefen. 2lber entroeber ^atte man nur

barau« ben ©chlufj gebogen, ba§ mit biefer Ueberlieferung über*

baupt niä)t« anzufangen fei, bafj man alfo über bie ältefle @e-

fa)id)te ber römtfeben SRepubltf ober gar über bie Sßeriobe- be«

fogenannten römifa)en ßönigtum« überhaupt nicht« roiffen fönne,

ober man hatte bie Ueberlieferung trofc jener 23toerfprüa)e einfach

bingenommen nrie fie war, unb mit berfelben Unbefangenheit oon

ber $olitif be« föomulu« gefproa>n, roie etroa oon ber be« ßäfar

unb 2lugufiu«.

3n bemustern unb energifd)em ©egenfafc ^iequ (teilte nun

9liebubr für bie gorfa)ung über bie ältere römifa)e ®efa)ic$te ben

©runbfafc auf, ba§ e« üerfuajt toerben muffe, au« biefen und t>or=

liegenden, ftarf mit fabulofen Elementen bürdeten (Zählungen
eines $olübiu«, Suriu«, SHonp* u. a. ben toirJlia) biftortfeben tfern

berau3}ufa)älen. Um bie« möglich su maa)en, ging er oon folgen*

ber (Srtuägung au«: ®ie ©arftellungen , bie mir befifcen, ftnb

3a$rfcunberte nach ben gefa)ilberten ßreigniffen entftanben; fie ftnb

nicht ^ieberfajläge ber (sreigniffe felbft, fonbem refleftierte ©Uber

au« einer fpäteren 3eit; fie finb alfo bura? bie 2lnfa)auungen,

oon benen bie fpäteren Tutoren erfüllt waren, mobifoiert morben.

2lu« biefem ©inbruef be« @reigniffe« auf ben fpäteren Bericht*

erflatter mufj erft ba« Silb be« Vorganges felbft gefunben »erben.

$afür baben mir aber iu ben und erhaltenen 3)arfteUungen beftimmte

2lnhalt«punfte ; benn offenbar baben boa) bie §iftorifer be« zweiten

unb erften oora^riftlta)en 3ahrhunbert«, bie und erhalten finb, bie

älteren (Sreigntffe nia)t au« freier ^ß^antafie nieberge fa)rieben,

foubern fie baben ältere, nicht mehr oorhanbeue Berichte, barunter

namentlich bie offiziellen Urfunben unb bie 2lnnaleu ber Sßriefter-'

fa)aften oor fid) gehabt. £ier unb ba fyabtn fie fiä) auf biefe

älteren Quellen, au« benen fie fa)öpften, auSbrücflia) berufen.

Söenu fie auf ©runb berfelben boä) 3U zahlreichen miberfprechenben

2lnfia)ten gefommen finb, fo liegt ba« nicht an ber 2lrt jener

älteren Quellen ober boa) nicht an biefer allein, fonbem e« be*

roeift nur, bafj fie, in anberen 2Jnfa)auungen gro§ geworben unb

namentlich von ben 2lnfa)auungen ber fuHanifa)en $cit beeinflußt,

jene älteren Quellen nicht mehr oerftanben. @« gilt alfo, jene

älteren Quellen au« ben jüngeren hc™u«zufa;ä[en unb [ich au«

ihnen bann ein Silb ber älteren Üierfaffung ju bilben.
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Anbeut er fi<h nun an biefe ungeheure Aufgabe peranmachte,

tan ü)m babet feine unioerfale unb ftaunenStoerte ©elehrfamfeit

unb SBelefenhett gu §ilfe, traft beren er fia) bie fchtoer oerftänblicheu

Snfhtute ber untergegangenen römifd^en ^erfaffung bura) »er*

©anbte Einrichtungen anberer SSölfer oerftänblich au machen unb

(o au* ben miberfprechenben Nachrichten baS toahre 33ilb au ge*

Binnen fud&te. AuS ber SRatur ber 3nftitute felbft heraus fuc^te

n bann beren ©eneftS $u begreifen. 3n melier Art er babei

wtaing, möge ein befonberS charafteriftifcheS SJeifptel oeran*

fraulichen.

SSon jeher hatte SBefen unb Statur beS röntifchen ager publi-

cus (für »eichen SKomtnfen ben im allgemeinen baS Söefen ber

6aa)e bejeia)nenben AuSbrucf „Staatsdomänen" eingeführt tyxt)

ben römifc^en Antiquaren grofee Schtoierigfeiten gemacht; unb boa)

liegt in ber (srfenntniS biefeS 3nftttut« ber Schlüffel gu ber ge;

fantten Agrargefefcgebung SftomS oon ben fiicinifa)eu ©efefcen bis

ui ben ©rächen unb ihren Nachfolgern, einer ©efefcgebung, für

bie ein genaues Analogem bei ben meiften übrigen jtulturoöltern

nia)t oorhanben ift. SJcan mar früher geneigt getoefen, bie (Sin;

Übungen oon Acferlanb unb bie neue Verteilung beSfelben an bie

$lebs, tote fte baS ©harafteriftifche biefer ©efejjgebung bilbet, ein*

fach für eine focialifhfche SDlaferegel, für einen (Singriff in baS

Privateigentum 3U erllären; fpäter hatte man bann erfannt, bafj

biefelben fta) nur auf ben ager publicus belogen. @S galt alfo

nun, ftch über beffen 2Befen flar gu toerbeu. 9hm liegen aber

gerabe hierüber in unferer erhaltenen Ueberlieferung jtoei einanber

biainetral entgegengefefcte Anfchauungen oor, beren eine (^ßlutara))

behauptet, oont ager publicus feien Steuern befahlt toorben,

rodhrenb bie anbere (Appian) fagt, ber ager publicus fei oerpachtet

geroefen. Vor 9iiebuhr hatte man nun gefa)loffen: $)aS ift ein

fcMöerfprua), Unfinn, mit bem nichts anzufangen ift. S)a

entoeefte nun SRiebuhr, bafc eine bem rönüfehen ager publicus

certoanbte (Srfcheinung fieh in ben inbifchen ©runbbefi&oerhältniffen

rinde; bort toar bie Sache fo, bafj ber ager publicus Steuern

bezahlte, bie (Sinjiehung biefer Steuern aber oerpachtet tourbe.

Stobura) nmrbe 9ftebul?r nun 3U ber Anficht gebracht, bafe es im

alten 9tont ebenfo getoefen fei unb ba& bie hierüber in ben älteren

Quellen oorhanbene Nachricht oon ben beiben fpäteren SBeridht=

erjtottern mi&oerftanben fei; in beiber 3rrtum liege ein toahrer

fern; $mtarch h^e recht, wenn er angebe, ba& oom ager publi-

cum Steuern befahlt toorben feien, Appian, toenn er behaupte,

bag ein Pachtverhältnis babei ju ©runbe gelegen fyabe; eS fei
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eben eine Kombination beiber geroefen, für roelcbe ber fpäteren Qeit

ba« Verftänbni« oerloren gegangen fei. 60 fommt SRiebu^r bura)

bie £eranjiebung ber Analogie Snbien« über baS rein negative

SRefultat feiner Vorgänger Winand $u bem €a)luffe: 2lu« bem
ffiiberfprua) ber beiben oorliegenben Quellen folgt nia)t, bafe bic

ganje iRadbriajt unftnmg, b. b- falfa) fei, fonbern ba& beibe tyre

ältere Quelle ntifeüerftanben b<*ben.

Von fela)en ©tnjelbeobacbtungen gelangte 9ftebubr bann $u

einem allgemeinen ©efefc ber ^iftoriograp^ifc^en (Sntroidelung:

3ebe biftorifebe Ueberlieferung berubt auf gortpflanjung biftoriia>r

Quellen, bie fpäteren Veridjte fabreiben bie früberen au«, obne

babei mefentlia? $u änbern; nur mijjoerfleben fie, roeil Tie eben

einer anberen 3^* angebören, bie Angaben ber früberen Quellen.

<£« ift befannt, mela> glänflenbe Q3eftätigung biefe 3foft<bt bann
bura? ben gortgang ber Monumonta Germaniae historica ehalten

bat, bei benen biefe Ableitung ber fpäteren Quellen au« ben

früberen mit üoller (£mbena ertoiefen merben Fonnte, toeil au$
bie älteren im Original erbalten ftnb. Unb roie fcier für Sllter*

tum unb Mittelalter, fo mürbe baöfelbe ©efefc aua) für bie neuere

©efd;ia;te bura) ftanfe« flaffifa)e 2lbbanblung „$ux Äritif neuerer

©efa)icbticbreiber" erroiefen, in melier ber matbematifa) fta)ere

üRaa^mei« erbraebt mürbe, bafe einer ber bebeutenbjten neueren ®e*

fa)ia)tfa)reiber, ©uicciarbini, im toefentlia?en naa; berfelben 3We*

tbobe gearbeitet fyat, roie jene antifen unb mittelalterlkben

§iftortfer.

9toa)bem fo ber 2Beg ju ben älteren »Quellen an einigen

fünften ber Ueberlieferung flar qeroiefen mar, fuä)te nun SRiebubr

bie 2lrt biefer älteren Quellen felbft ju er fernten unb roarf babei

bie §ppot^efe auf, bafj eine ber bauptfäa)lia)ften berfelben bie

alten bWorifa)en lieber geroefen feien, roelcbe ftcb, roie bei anberen

^ölfern, fo naa) bem 3eu9"^ De* ®at° unD ©Ätro aua) bei ben

Römern t?on ©eneration ju ©eneration bei ben r-ornebmen ©e-

fcblea)tem erhalten unb in ben bekannten ßaubationen bei ben

Seicbenbegängniffen ibren frübejten 9tteberfa)lag gefunben fjaben.

5laa) folgen umfaffenben fritifefyen Vorarbeiten, bei benen

er, mie bie Untertriebe ber erjten unb jroeiten Auflage fetner

römifeben ©efa)ia)te jeigen, erft roä&renb ber Sirbett felbft von
3ftef ultat ju SRefultat fortfa)ritt, ging 9tiebubr bann baran,

fieb ba« 2öefen ber älteren römifa)en Verfaffung felbft oerftänblicr)

$u maa)en, inbem er au« ber trümmerbaften Ueberlieferung unb
ben Snftituten felbft ben ©efamtorgani«mu« 31t refonitruieren fu<$te.

9tatürlicb mar er hierbei, ba genügenbe unb erafte Vorarbeiten
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nur in geringer 3&hl vorlagen, im mefentlic^en oft auf Rombv
nationen unb &t;potbefen angemiefen ; er felbft bat einmal gefagt,

ft habe feine römifer/e ©efebichte mit ber Kühnheit eine« 9Raa)t*

toaublerS getrieben. 2lber bie ©ahn hatte er gebrochen, auf ber

man ju gefi^erten SRefultaten ju gelangen vermag, unb oiele

feiner SRefuItate oerbienen, fo lebhaften 3öiberfprua) fte anfangs

auch gefunben haben, noch ^eute im i)öa)\ten Wage bie 33eaa)tung

be* $crfct)er$; ja, man fann fageu, baß eben in ber neueften

^bafe ber (Sntwicfelung ber römifeben Jpiftoriograpr)ie bie Neigung

tDwber in erhöhtem üJlafje aufgetaucht ift, in bie feit einigen 3ahr*

jeb^iten t>erlaffenen ©ahnen lieber einjulenfen.

9ftä)t als ob baburdj ben immenfen iHerbienften 9Jcommfen3

auch nur im geringften bie ihnen gebübrenbe Slnerfennung oerfagt

©erben foHte; im ©egenteil, niemanb ift oon biefen ©erbienften

3Rommfen3 fefter unb flarer überzeugt gewefen als ber geniale

©elebrte, ber juerit in umfaffenbem 6inne Söiberfprua) gegen ein*

jelne Siefultate unb Sluffaffungen 2Jlommfen$ erhoben tyat, Äarl

Sßilhelm ÜRifcfcr). 9Rur um bie $rage t)anbelte e3 fia) für ben

Iefcteren, ob nicht auf ben oon Jiiebur/r eröffneten ©ahnen noeb

neue, über bie 9Jcommfen$ InnauSgerjenbe SKefultate gewonnen

fcerben, ob nia)t burdj eine erneute Prüfung ber borbanbenen

Ueberlieferung Siebt über manage ^nftitute oerbreitet werben fönne,

»eiche oöllig aufzuhellen auet) 9UommfenS ÜJteifterr/anb oergeblicb

bemüht geroefen mar.

©or ädern betonte 9U|jfch immer unb immer roieber bie 9tots

toenbigfeit emeS weiteren 2lu3baue8 ber oon -Jciebuhr gewonnenen

aueflenfritifa)en ©runbfragen, in benen fief; 9)commfen auf einen

anoeren 6tanbpimtt gefteEt hatte, inbem er ttor aQem bie $opo-

tt>efc SRiebubrS oon ben in bie fpäteren $arftettungen übergegangenen

biftorifchen Siebern oerwarf.

2öenn nun ba3 Jpauptoerbienft 3Jcommfen8 oor allem barin

lag, bafj er buret) eine tiefinnerliche $>urcr)bringung beä ©eifte$

be4 römifeben Staatsrechts unb burch eine meifterbafte £anb«

habung ber bifarifchen gjtethobe jum erftenmal ein ©ilb oon ber

0efa)ichte ber römifer/en SRepublif in ihrem gangen Umfange ent*

toarf, mährenb IRiebuhr nur bis gur @poa)e ber pumpen Äriege

gelangt war, fo meinte SRifcfch immer wieber barauf fnnweifen iu

muffen, ba& bamit bie Pflicht, ju ben ältefteu ©eftanbteilen ber

römifa)en Ueberlieferung emporjufteigen, boch feineSwegS ^inföHig

gefoorben fei, bafe burch eine umfaffenbe fiöfung biefer Aufgabe biet

mfy gerabe für bie für alle Seiten bebeutfame unb topifche <£nt =

fctcfelung bcr älteften ©erfaffung noch manche« neue SRefultat
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ju gewinnen fei, namentlich an ben ©teilen, an benen SRommfen
ju einem pofttioen unb fixeren ©rgebni« nicht gefommen war, meil

et an ber 3Kögtia)feit biefer ^erfteOung ber älteften Ueberlieferung

oerflmeifelt mar. 33or allem maren e« bie mirtfebaft liehen $eme*

gungen, für melcbe Wfcfch überhaupt ein fo feine« 5?crftänbni«

hatte mie fein Reiter jpiftorifer, beren rätfelhafter unb eigen*

tümlia)er ©ang ihm burch 9)tommfen« Arbeiten noa) nicht au«*

reichenb gelöjt erfa)ien. Unb gerabe für biefe hielt er eine Älar*

ftetlung ber ©efduchte ber römifchen Ueberlieferung für entfeheibenb

unb auSfchlaggebenb, inbem er mit Sftachbrucf barauf binmie«, bafe

biefe Vorgänge be« mirtfchaftltchen Äampfe« un« barum bisher

noch niemale oöllig flar geworben feien, meil mir fie nur au«

S)arjteHungen au« ben ßeiten ber ©ürgerfriege lernten, in benen

bie ©egenfäfee ber Parteien einen ganj anbeten fyaxattex ange*

nommen hätten. (Sben meil e« fich bei ber graca)ifa)en Bewegung

unb ben anberen 9iefortm?erfuchen, melche fich unter ben Augen ber

©eneration üoU§ogen, oon ber ber $auptftoc! unferer Ueberlieferung

flammt, meil e« fich im toefentltchen um ben ©egenfafc ^mifa)en arm
unb reich ^anhelte, feien °en $iftorifern biefer $eriobe aua) bie

älteren Kampfe in bemfelben Sichte erfchienen; nur fo fyabe fich

bie oöüig oerfehrte SorfteQung bilben tonnen, bafe e« fich bei bem

©egenfafo jmifchen $atriciern unb 9ßleb« in ben ätieften Seiten

ber SRepublif nur um ben ©egenfafc jmifchen arm unb reich 9*

hanbelt fyabe. $)afe bieg gar nicht ber gaU fei, erfenne man oot

allem au« bet SRatut bet jut Ausgleichung biefe« Äampfe« gegriim

beten ^erfaffungS^nftitute, bie nicht mirtfehaftlichet, fonbem rein

politifcher Art gemefen feien. 2öenn e« fich, fo argumentiert

9tt$fch, bei ber erften plebejifchen Sfteoolution, ber ©eceffion auf

ben heiligen 33erg, mirflich nur ober aua) nur oorjug«roeife

um eine Sinberung ber au« ben 6chulbgefefcen hervorgegangenen

•ftotfiänbe gehanbelt hatte, mie un« bie fpäteren römifchen ^iftorifer

glauben machen moOen unb mie auch SRommfen noch bi« $u einer

gemiffen ©renje fyin annimmt, bann fei e« nicht ju oetftehen, mie

biefer ©egenfafc burch bie Schöpfung rein politifcher 3nftitute mie

fce« Xribunat« unb ber Debilität hätte gehoben metben fönnen.

®afe bie Sßleb« ihren Äampf aufgab, al« fie biefe Äonjeffionen

erlangt hatte, bemeife eben, bafe e« fich um politifche @leid)berecb-

tigung einer minberberechtigteu, aber burchau« leifiungöfähigen,

nicht aber um bie mirtfehaftliche £ebung einer oerarmten ©eoöU
ferungSfchicht gehantelt habe. Auf biefem SBege, auf ©runb einer

©rflärung ber fraglichen Semegungen au« ben SRefultaten, bie fie

gezeitigt, fommt bann Stifcfcb ju einer ganj anberen Auffaffung,
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Der ?leb3, als fic bei ben römifeben ^iftorifern ber fpäteren 3cit

tmb jum £eil aueb noeb bei 3)iommfen erfebetnt; er fie&t, bierin

eben fieb ittiebubr näbernb, in ibr im ©egenteil bie tt>irtfa)aftlt<$

iroblfunbierte aeferbauenbe ©eoölferung im ©egenfafc *u einer

altberedjtigten ©efcblecbter*iftofratie.

Unb eben für biefe feine 2Infio$t fanb er ©runblage unb
Betätigung in feiner queOenfrüifeben Sluffaffung über bie ©euefi«

bet römifeben Ueberlieferung , bic er fdjon Dor mebr al« einem

3abrjebnt in feinem tiefburetybaebten unb mit ftaunenömerter ®e*

lebrfamfeit getriebenen 2Bcxfc über bie „römifetye Slnnalifiif " nieber*

gelebt batte. $>enn bier fam er ju bem überrafebenben unb allen

früheren gorfä)ungen biametral entgegengefebten SRefultate, bafj bie

älteften furgen annaliftifcben SRotijen, beuen mir neben ben au$=

ftbrlicben Starflellungen namentlich bei £it)iu$ begegnen, niebi oon

bem patrigifeben pontifex maximus berrübren, ba& fic ni$t mit

ben annales maximi ibentifefy, fonbern plebejifdjen UrfprungS

finb. $amit ^atte er bann einen fieberen 2lu$gangepunft ge*

toonnen, oon bem aus er bie gefamte Ueberlieferung fritifa) ju

anafyfieren unternabm.

SRun böben aflerbingä bie bier toon SRifcfa) gewonnenen SRefuk

täte mannigfachen SBiberfprud; erfahren, ja man mufe einräumen,

bas fte faum irgeubtoo ungeteilte Quftimmung gefunben b^ben.

@leicb»obl aber ift feine „römifebe 2lnnaliftif" ein epoä)emacbenbe$

$ueb geworben: benn nia)t nur b flt fein ©ä)arffinn, bie Umficbt

feiner SJietbobe fonrie bie güHe feiner ©elebrfamfeit auä) bei feinen

Gegnern fcoHe Slnerfennung gefunben, fonbern &or allem tyaben

feine Unterfujungen bie Anregung $u einer erneuten, umfaffenben

unb intenfitien Quellenanalpfe gegeben.

gür 9ii|}fä) felbft aber finb biefe quettenrritifctyen Erörterungen

ter &u$gangdpunft unb bie ©runblage feiner eigenen, burä)au8

originalen unb eigenartigen Sluffaffung ber römifeben ©efebiebte

geworben. 6cbon früber bat er biefe in feinem SBucb „Heber bie

©raceben unb ibre Vorgänger" (Berlin 1847) jur 2)arfteDung ge=

braa)t ; er bat biet ein nabeju erfcböpfenbeS $ilb t>on bem Verlauf

unb ben golgen ber wirtfcfjaftliä)en 5Heformt>erfuc^e be« jweiten

t)ora)riftltc^en 3abrbunbertS entworfen, in meinem fia) jene feine

Seobaa)tung«gabe für alle foaalen Vorgänge ber ©ef$id;te in

glanjenbftem Siebte offenbart: in ben jefct »oHenbeten, im $>ru<f

soiliegenben Sorlefungen , in beuen er bei feinen ßebjeiten im

&ö#en 2Rafee anregenb unb bcfrua)tenb auf feine Schüler gewirft

Ipt, bat er bann bie ©umme feiner umfaffenben §orfa)ungen auf

biejtm ©ebiete gesogen.
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2öir vermögen ^icr nicht alle bie einzelnen gragen, in benen

fidj) feine Sluffaffung oon ber 3Rommfen* untertreibet, hen>orju--

heben ; auf ben Unterfdneb in ber Slnfidht über ben (S^arafter ber

älteften tyUH haben mir fa)on hingenriefen; er offenbart fich

namentlich in ber Beurteilung, tuelcbe bei beiben bem Xribunat

unb ber »etilitär, $u teil nMrb. ©ä&renb alle früheren gorfcher,

auch 3Kommfen, ben eigentlichen ©chroerpunft ber Reform, welche

nad> ber erften ©eceffion ber ^leb« burchgefübrt tourbe, in ber

Einführung beS XribunatS fa&en, behauptete ftifcfch umgefehrt, bafe

bie Debilität baS bebeutenbere 2Imt gemeiert fei, mährenb baS

Sribunat, tme er fid> auSbrücft, nur als bie „Sauft" ber Debilität

betrautet toerten müffe. 2lber nicht nur in biefer aüerbingS

fchroerroiegenben grage ift er 311 anberen Sftefultaten gefommen als

9ttommfen; aua? in ber Stuffaffung ber Bürgerfriege beS erften

üord)riftlicl;en SahrhunbertS unb in ber Beurteilung ber einzelnen

^erfönlichfeiten, meiere bie Präger biefer Bewegungen toaren, tt>eic^t

er üon 9Jtommfen erheblich ab. @r macht mit SRachbrucf barauf

aufmerffam, bafe unfere gefamte Ueberlieferung über ben Bürger:

frieg jtoifchen 3)tartuS unb ©ulla futtanifä)en , über ben $nnfchen

ßäfar unb SpompejuS cäfarifä)en UrfprungS fei, bafe mir fo gut

mie feine Quellen beftfcen, mela)e ben ©tanbpunft beS Marius unb
SPompejuS »ertreten. Unb burä) biefe einfeitige ©teflung unb
Sßarteilichfeit ber Quellen fyabt H<h bie neuere gorfchung, unb mit

ii)r sJJIommfen, aDju fetpr beeinfluffen laffen; im ©egenfafc tyeriu

müffe man bie Xfyatfatijen felbft jum 3)tafeflab ber Beurteilung

machen unb fich bon ben Urteilen ber üorltegenben Quellen fo

mevt als möglich emaneipieren. 2luf ©runb biefer queHenfritifc^en

Sluffaffimg fommt er bann ju einer meit fytyexen 2öertfchä&uMj

namentlich beS ^ompejuS, beffen ftaatSmännifchem Talent er n>eit

grofeere Slnerfennung $u t*H derben läfet als 9Jtommfen, ber

biefem grofeen ©taatSmanne eigentlich jebe Begabung ab«

fpriä)t. Unb gerabe hierin berühren fich bie Sftefultate toon 9U|fdb

fehr eng mit benen Staufes, ber gerabe fcon bem untoerfalen

©tanbpunfte aus, üon bem er bie römifche ©efchuhte in ben 3Us
fammenhang ber gefamten Äulturentmidelung einreiht/ fchon barum
ju einer günftigeren ©ertbeurteilung beS ^PompejuS gelangen mufete,

toeil er in ihm mit Siecht benjenigen Staatsmann fah, ber für bie

Sßaciftcierung beS OftenS unb baburch für bie $)urchbringung ber

heöenifchen Äultur mit bem römifchen ©eifte baS £ert>orragenbfte

geleiflet ^at.

aber nicht auf biefen Momenten allein, bei benen er nad>=

metji, mie man bie t?on SRommfen bargefteHten (Sreigniffe unb
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3ujtänbe auch fcon einem anberen ©efithtspunfte aus betrauten

tonne, beruht bie eminente SBebeutung be$9U{}fchfchen SöerfeS, fonbern

aua) unb t>or allem barauf, ba& er bem römifchen ©taatsleben

manä)e biSr/er oöüig unbeachtete ober boa) wenig berüdffid)tigte

Seite abgewonnen t)at. $ier erinnern mir oor allem an feine

jtinjmnigen unb tiefburdjbachten (Erörterungen über bie ©intoirfung

ber jia) im Saufe ber Söelteroberung immer fefler auSbilbenben

ßapitalroirtfchaft im ©egenfafc ju ber rein bäuerlichen Äultur ber

alteren römifchen Dtepublif. (Sben hierin erblieft er ben &auptfä$=

Iicbften 6<$lüffel ju ber allmählichen Slbmanblung beS @runb=

fynrafterS beS römifchen 6taatSgebanfenS foroohl als ber römifchen

^arteigegenfäfce, bie eben erfl naa) bem Sluffommen eines ©ro&*

fapitaliftenflanbeS unb ber Sflaüennnrtfchaft jenen G^arafter, ben

He fpäter tragen , angenommen haben. 2Jcit au6erorbcntIiä)em

€djarffinn \)at er bie einjelnen $ßhafen 2luffommenS biefeS

neuen 6tanbeS firiert, ähnlich hrie er in feiner ,,©efdeichte beS

beutfehen Golfes" jum erfleumal mit genialer Klarheit auf bie

öebeutung hingeroiefen hat, meldte ber Uebergang oon ber Natural?

tDirtfa)aft jur ©elbn>irtfa)aft für baS gefamte mirtfchaftliche toie

politifche &eben ber Nation gehabt fyat. 2113 bie ^auptoertreter

biefer ftch allmählich immer mehr geltenb machenben Jtapitalnrirt-

fa)aft hat er bie HJUtglieber beS (Slaubifchen ©efchlechtS bezeichnet,

beren eigentümliche unb früher jumeift als rätfelhaft bezeichnete

?olitif erfl bura) biefen ©ebanfen ju ooDer Klarheit unb innerer

Äonfiflena gebracht roirb. 211S baS eigentümlichste ^robuft beS

römifchen 6taat3gebanfenS aber erfennt er mit stecht ben römifchen

SegionSfolbaten, ber jugleich Sauer unb 6olbat ifl. „$)er römiftöe

Sürgerlegionar in feiner ©tettung jum Offizier unb jum eques,

in feinem ©harafter als Heiner ©runbbefifcer unb beShalb in feiner

3lbf?ängigfeit oou feinem 3uriSprubenten, mit jener 9Kifa)ung oon

ffitrtfchaftlichfeit unb militärifcher SBraoour, mit bem befchränften,

aber militärifa) ftcheren 99licf, mit feiner Kenntnis Don Sönnern
unb pflichten, er ifl baS eigentümlichfle «ßrobuft ber römifchen

®eia)ichte, unb er ifl bie eigentliche Söfung biefeS SRätfelS," fo

äußert fich 9ttfcf<h in feiner SRejenfion oon 3JcommfenS römifcher

®efa)ichte. $er Sufanmenfang jttrifchen £eer unb fßolt, nrie er

Üa) namentlich in ben (Senturiatfomitien offenbart, ifl es baher,

auf ben er ftets fein 2lugenmerf gerichtet hält. Unb mit unüber-

trefflicher Klarheit h*t er hier nachgemiefen, bafe es eben eines

ber ©runbprinjipien ber römifchen SSerfaffung gemefen fei, bafe baS

in ben (Senturiattomitien oerfammelte SBolf mit bem §eer ibentifch

^emefen fei, ba& bie Autorität ber biefe gro&en SBolfSoerfammlungen

3*Mf*rif» für «Bflem. •ef*i*«< ic, 188«. fceft III. 13
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leitenben Beamten aber barauf beruhte, ba& ftc jugleia) bie Offiziere

beS £eere* toeren, ba& bic militante $)i*jiplin fo gleid^fam in

ber SBolfSöerfammlung fortroirfte; baber eben trofe aller heftigen

Äämple jene Stetigfeit unb 93efonnenbeit ber (Sntnricfelung, roela>

bie erften Sabrbunberte ber SRepublif auszeichnet unb ohnegleichen

in ber SöeltgefSiebte baftebt.

2Bir haben hier oon ber ftülle beS fteuen unb Originalen,

welches ba$ 9U$f(hfc$e 28erf enthält, nur eine Seite fjertoorge&oben,

um bie eigenartige ©ebeutung beSfelben flarjufteflen; toir finb ber

Meinung, bafc biefe SBebeutung ganj unabhängig baoon ift, ob

einzelne ber SRefultate be* 2$erfaffer$ meHeia)t bura) eine »eitere

gorfa^ung al* irrig naa)gett>iei'en toerben. 2)enn biefe SBebeutung

beruht eben barauf, ba§ ba* ßlöerf ber gorfa)ung böQig neue

©efidptdpunfte eröffnet unb neue ©ahnen genriefen \>at

$on ganz anberen 2lu$gang$punften gebt SRanfe au$, ber jeboa)

in ben SRefultaten mit Stifcfch faft übereinftimmt. Seiber oermögen

n>it ^ier nicht be* ©enaueren auf eine geniale Sluffaffung ber römi*

feben ©efa>ia)te im zweiten £cil feiner „33eltgefa)ia)te" einzugeben;

e* fönnte ba* nur im 3ufammenbange mit bem ganzen SBerle, von

bem bie römifd)e ©efa)ia)te nur einen Seil repräfentiert, gegeben;

beun nicht um bie lefctere allein ift e* Sftanfe bier zu tbun; fein ©lief

ift b*er i*1 feiner ganzen „2Beltgefa)ia)te" üielmebr immer nur

auf bie ©ebeutung gerietet, welche bie römifa)e ©efa)ia)te für ben

Fortgang ber SBeltlultur gebabt bat, unb t>on btefem uniDerfalen

Stanbpunfte au* erfa)eint natürlich mana)e$ minber wichtig, oft

bebeutungäloä, wa* für baS ©erftänbni* be* fpeciftfa) römifd^en

©eifte£ oon eminenter ©ebeutung ift, unb umgefebrt. 3)te um
t>ergleia)lia)e Dbjeftioität, mit ber Staute auch \)iet flw feine 3luf=

gäbe herangetreten ift, ha * ibu juioeilen 511 ganz anberen SJtefultaten

fommen lajfen al* 9)lommfen, bem namentlich bei ber ^Beurteilung

ber großen ©eftalten ber ©ürgerfriege eine gewiffe Subjeftioität

ber Sluffajfung eigen ift. Sicher aber bürfen wir un* glüdlia)

febäfeen, bafj wir nunmehr in ber Sage finb, über Dasjenige $olf

be* Altertum*, welche* für bie ftaatenbilbenbe Äraft aller 3abr:

bunberte bie bö*fte ©ebeutung tyit, eine bleibe tum SDarfteHungen

ju bef^en, beren jebe, fo febr fic oon ben anberen abweisen mag,

boa) mit allen anberen bie geniale ©röfee unb ©tnbettlichfeit ber

Sluffaffung gemein b<*t, welche i^r ©tubium für jeben üefer ju

einem bleibeuben ©ewinn mijfenfcbaftlia)er ßrfenntni* geftaltet.
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1?tidjarb $Urit ferner.

©er an bie beiben legten Präger be3 dornen« ©oet&e backte,

tan fiel getoi& bet SerS ein: „2Beb bir, bog bu ein (Snfel bi(t!"

$er in ganj 2)eut[<$lanb, in ber gangen gebildeten 2öelt fo b<>4-'

oerebrte 9tome fear tynen e$er ein glu$ al* ein Segen. Einern

©olfgang ©oetbe gegenüber gebraust man ein anbere« 3Raß /

als einem ÜRüÖer ober 3Weier entgegengebracht wirb; als ber

Unglwffeltge mit ©ebiä)ten ^erüortrat, ba fc^eua)te man ibn oom
Parnaß mit §o^n unb £ärte, toäbrenb man fonft metteia)t ben

anberS genannten $)iä)ter ber „ßrlinbe" mit aufmunternbem 3u s

rufe begrübt \)&üe. 93erfa;üä)tert jogen ftä) bie beiben (Snfel

©olfgang unb ©alter jurücf unb oermieben eS forgfälttg, irgenb«

Brie in bie Oeffentlidjfeit ju treten. Sie toobnten im ©eimarer

©oetfcebaufe, jäteten mit rübrenber Sorgfalt bie oom ©rofjoater

uberfommenen Sa)äfee, aber — roeb bir / ba§ bu ein @ntel biß!

©abrenb man fonft baS forgfältige Söetoabren ber gamilien;

Ueberlieferungen Pietät nennt unb rübmenb fceroorbebt, braute ben

beiben ©oettye au<b bie« nur £abel unb Slnfeinbung. SUlan tooßte

ben Unfein nü$t jugefte&en, bafe jie ft$ als (Srben i^reö ©rofc

oaterS füllten, ganj $)eutfa)lanb ^ielt fia? für ben ©rben unb

verlangte bringend oft fogar unüerfä)ämt, bafe bie beiben ba«

©oetbebauS öffnen unb alle Sctyäfce jugängltcty machen foQten.

.Unb bie beiben V 2öoQte man fie au« ibrem gamilienbaufe ter*

treiben ober oerlangte man oon ibnen, bafj fi* ju Äuftoben in

ibrem Eigentum berabjinten foQten? Ober bätten fie Äiften unb

Äafien öffnen unb jebem Slntlopfenben reicblid) fpenben folien?

€ie Ratten einen Vertrauten oon lange fyer, ben auefy febon Der:

(brbenen Ärafauer UnioerfitatSprofeffor SratraneE, meiner oiel
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leicht manche Sa)ulb baran trägt, baß fo menig unb ba« 2öenige

fo fa)le<bt au« bcm ©oct^e ^Irc^iü gefpenbet nmrbe; Ratten fie

einen befferen Berater gehabt, oielIeta)t mären auä) Tie gleia) ber

(gnfelin Stiller« gepriejen gemefen. ®aß fie bie Vebeutung be«

tarnen* ©oet&e böflig unb in großartiger 2öeifc $u füllen im*

ftanbe maren, (?aben fie bura? ibre lefetmilligen Verfügungen be*

mieten, benn fie fcaben in bod^erjiger SBeife ba« 3öeimarfa)e Sanb

unb ba* 2Betmarfa)e §errfa>rbau« ju i&ren @rben gemalt unb

babura) bie mürbige Vermenbung ber oon ibrem ©roßoater ge*

fammelten unb fcinterlaffenen Sa)äfce torbereitet. Unb in ber

%\fat jeigte fi$ fogleia) ber eble ©inn ber (Srben, bie äße« baran

festen, um ba« ©oetbe^au« unb ©oetbe;2lra)to $u erhalten unb

au«junufcen. (Sine ©oetbe=©efelI[a)aft mürbe gebiloet, welche ben

$anbfa)riftltd)en 9toa)laß öffentlicb jugänglia) maa)en foH, bie fcobe

ßrbin bat einen ausgelasteten ©elebrten unb flinfen Arbeiter,

«ßrof. @ria) Sa>ubt au« 2öten, al« tyren Iitterarifa)en Seirat

berufen, fo baß mir eine be« S)ia)ter« mürbige §ebung ber erbaltenen

Sa)äfce t>orau«fe&en fönnen. 9tun ift au$ ein 2Jlittelpunft für

alle Arbeiten über ©oetbe gefunben; neben ber €&alefpeare= bat

nun bie @oetbe-@efeflf<$aft tyren Si$ in 2Beimar, unb biefe« fleine

Stäbta)en bringt fo ben beiben größten 5Dia)tern ber ©erntanen

bie gleite Sorgfalt entgegen. Viele« 3erfireute Wirb ftä) gewiß

in SBeimar fammeln unb fo ber Stätte neuen ©lang juffi&ren,

mela)e ©oetbe« 3öirffamfeit gefreut b<*t.

211« erfter Vanb ber Sdjriften, mela^e @ri<b Sctymibt im

Auftrage ber ©oetbe:©efeÜfa;aft unb für ibre 9Jtitglieber $erau«:

gibt, finb foeben mit ©rlaubni« be« ©roßtyerjog« Äarl 9lleranber

ju Saa)fen=2Beimar=@ifenaa) bie „Briefe oon ©oetbe« ÜDlutter an

bie £erjogin Slnna 2lmalia" erfä)ienen, ein fa)ön auSgeftattete«

Vänba^en ooQ echter $oefie. 3)abura) ift mit 9ie$t ba« Xnfebeu

ber 3Rutter unfere« $)ia)ter«, ba« fie f$on feit lange genieße

neuerli^ gefräftigt morben. 3b* umgefebrt roie ben (Snfeln,

ber SRutym ©oetye« jum §eile geworben unb bat fie au« beut

Tuntel gebogen, in mela)em fie geblieben märe mie alle bie anbern

Mütter, bie ©leiä)e« geleiftet, aber meniger ©lücf erlebt fyaben.

S)a« Ver&ältnt« be« Sobne« jur ÜÄutter ift ja fo topifa).

2öie unenblia) oiel fülle« ©lü<f unb fUHe« ßeiben mieberbolt ft$

ungejä&lte SJtale, mer erfäbrt etma« baoon ? Vom erfreu Singen blicfc

an, ba ein ÜRenfc&enfinblein geboren mirb, alle bie 3a$re ^inbura?,

ma« bura)jie$t ein JWutter^erj! 3n ber Stille ber gamilie fpielt

jia) fo oiel ab, Trauer unb greube, bie SRutter fämpft unb leibet,

bangt unb jubelt, niemanb meiß e«.
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Sie SRutter fc^t mit fügen Stauern,
3>ie auf bem Hrm Ujr Äinbletn trägt:

lange roirto bie tiefte bauern,

Solang ein SDiutterfyerj nod) fälägt!

O SWitttertjerj, du ©oru ber 2Ri(be,

2>u gottgeroeiljter, (jeifger Ort,'

£afjt audj bie $ßclt, bie traute, »übe,

§n bir weilt fHU bie Siebe fort.

Sern $Di$ter ift e« gemattet, biefe« SerOältni« fefoubalten. Unb
bann fe^en toir erft, tme fopifa) e« ift. Selker ©obn erfennt

m$t in ^ermann« SRutter, in i&rer 6orglia)feit unb ©orgfalt,

u)rer Siebe, 9Hilbe, ibrem SBerftänbniffe gerührt fein eigene« 9Rut*

teilen unb geben! t be« Überquellenben 9teia)tum« an Siebe, welker

na) itym felbjUo« entgegenbrachte?

©3 war aber aua; ein SBefen fo rea)t au« bem Sollen, toela)e«

ben $Dt<$ter ju feiner 6a)öpfung begeiferte. 2ßir vermögen un«

ein re$t anfa)auli$ed 93ilb t>on ifcr ju ma$en, roeil bie tafyh

reiben SSere^rer oon ©oet&e« üDiutter, 3c^genoffen unb ©pätere,

bemüht waren, alle« jufammenjutragen, toa« geeignet toar, ifyr

93ilb §u er^eDen; jeber füblt aber tote jener Unbefannte, melier

unter einen 23rief ber bamal« S^^w^fiebjigjä^rigen bie begei*

jterten ©orte fa)rieb: ,,©o $ätte ©ott alle 3Renfa)en erfa^affen

follen!"

©tifl unb ru&ig oerftofc tyr Seben. ÜRan fönnte mit ber

nötigen SSeränberung ba« £effingfa)e (Sptgramm: „(5r toarb ge*

boren, na^m ein Söeib unb ftarb", auf fie antoenben. 2lber in

tiefen äufeerften ©renken eine« 3ßenfa)enleben« iß Staunt für fo

triel (Silebniffe, fyat befonber« ©oet&e« 9Jtutter gar otel erfahren.

Sie flammte befanntlia) au« angefebenem §aufe; i^r SSater, ber

bamal« ÜJiitglieb be« granffurter SRate« toar, mürbe 1743 ältefter

8üraermei|fa:; tyre 9Jtutter, fiebjetyn Satyt jünger al« ber SSater,

toar bie £oa)ter be« 9fceia)«fammergeria)t«=^rofurator« Dr. Sorneliu«

£rnb£eimer in SÖefclar. 5Die gamilie £ertor, toela)e natürlia)

jiterft 2Beber lägt fia) jiemlia; roeit jurüdoerfolgen unb

freist un« eine SReitye oon ^urifen in angefefyener ©tellung. $)er

9lat Dr. 3o^ann 3öolfgang Verlor unb feine Jrau 2lnna Wlax-

gareta Ratten bereit« ben SBerluft jteeier Knaben ju beflagen, al«

i^nen am 19. gebruar 1731 ba« erfte £öa)terlein auf bie tarnen

Äatfcarina (Sltfabetb getauft mürbe.

2)er SSater ^eytor mar ein merfroürbiger 3Kann, ru^ig,

toürbeooD im Auftreten, flreng regelmäßig, oormittag« im 9tot,

abenb« bei ben 2lften, be« 9iaa)mittag« momöglia) im ©arten,

toie eine ftigut Don w«cm ©tia)e 6^oboh?ieifi«, mit langem 6a;laf=
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rocf unb ber runben ©chlafmüfee. Seytor unb fein 9toa)bar

liebten feltfame, fomifche Ofulierungen, g. 33. eine« ^firfta)* auf

einen SQBeinftocf, einer 9tofe auf einen Spfelbaum; ba« ©onber*

barfte an ihm mar jeboch feine Sehergabe, oon meiner ©oethe in

„Dichtung unb 2Bahrheit" einige 3üge felbft ergäbt. $)er ©tabt=

fchultheifj Och« öon Ochfenftein mar geftorben ; um ba« eingreifen

be« Äaifer« gu oerhinbern, mürbe noch um 3ttitternacht für ben

folgenben borgen eine 9tot«fifcung angefagt. $>er ®eria)t«biener

bittet fich ein £i$tfiümpfa}en au«, ba ba« Sicht in fetner Sateme

gu oerlöfchen bro&t; ber alte £ertor ruft : ,,©ebt ihm ein gange«!

er ha * ja boa) bie 5ttühe um meinetmiOen. " Unb fo mar e$ mir!*

lieh; für feinen Stepräfentanten blieb, obmohl er al« lefcter 511

giehen r)atte, bie entfa)eibenbe golbene $ugel auf bem ©runbe be«

Veutel« gurücf. 1741 fagte SCeytor einen großen 95ranb, 1743

bie unermartete Slnfunft oe« Äaifer« flarl VII. oorau«; er ^atte

mei«fagenbe träume, mclche er gum £eil mit (Seffern gu notieren

pflegte. 2öa« babei intereffant, ift, bafj meber er felbft noch

©oethe biefe ©abe befonber« mpfrifch nahmen, fonbern als etma«

gang SRatürliche« unb ©laubmürbige«.

S)er alte £eytor mar ftreng bürgerlich; al« ibm Dorn ßatfer

ßarl VII., meinem er grofje £)ienfte geleiflet fjatte, ber Slbel an*

geboten mürbe, ba lehnte er banfenb mit ber 33egrünbung ab, er

habe £öä)ter, meiere mohl feine SHänuer belämen, menn fie gräu*

lein« mürben, bürgerliche Vemerber mürben fich feine mehr eins

fteüen, unb für abelige fehle ihm bie nötige 5Ritgift, fein ©ohn
aber, fo hoffe er, merbe fich auch °&ne ^DeI mit ©otte« §ilfe

burch bie 2Belt finben.

(Slifabeth Äatharina mürbe oon ihren jüngeren ©efchroiftem

megen ihre« Slbfcheu« r»or häßlichen Verrichtungen unb wegen

ihrer Vorliebe für Äleiberpracht unb Seftüre „©chmefter ^ringefi"

genannt, ©ie mar ein muntere«, frif<$e« $ing. 2lu« ihrer 3ugenb

ifl betannt ihre platonifche Siebe gum unglüeflichen Äaifer Äarl VII.,

melier längere Seit in granffurt lebte unb alle« bura) feine

©chönheit, befonber« aber burch feine melancholifchen Äugen ent«

jüdfte. einige föjtliche Silber: $>a ber Äaifer oorüberfährt, fprtngt

bie eine ©chmefter auf einen 5JreHftein unb fchreit bem oerehrten

ßaifer ein jugenbfrifche« „Vioat!" gu; ber Äaifer fehrt fia) um,

lächelt ber älteren ©chmefter gu, minft mit bem £afchentu<he gurücf,

fo ba& bie 3ungfer Seytorin ft<h rühmen fonnte:

SRctn Äaifcr fyat midj angelobt

Unb mir fein Äomplimcnt gemalt.
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föne anbere ©jene: (5* ift offene fcafel, bie beiben Senior*

mäbeU brangen ftä) burä) bie SBaajen in ben Saal, mo biniert

urirb. Steint (SefunbbeittrinFen jaudfot (Slifabeth ßatbarina bem
Äaifer au* nädpfter 9täbe flu, fo bafe er ben 99ea)er ergreift, ü?r

\m\dt unb jutrinft. — SBenn ber ßaifer beim §aufe be« Bürger:

meifterfc toorüberfuhr, tackelte er bem frifa>n aJiäba)enantli&e ju,

ba* itjn aenrife oon oben anblitfte, unb al« er am 17. Slpril 1743
%tantfurt fxühmorgen« um 4 llbr »erlieg, ba roarf er ihr, bie

toieber jutn §enfter geeilt mar, Äu&hänbe §u unb minfte fo lange

mit bem £af$entu$e , bis er bie ©äffe htnau« mar. (glifabeth

Äat^arina fiel aber bamal« auf bie ©iele unb fa)lug fia? an einem

9taa,el eine tiefe Söunbe ins Änte, fie hat fia) ben Sag unb bie

Stunbe bis inä höa)fte 3llter genau gemerft unb behielt aud) bie

3tarbe in gorm eine« fct>r feinen, regelmäßigen Stern«. gura)tbar

mar ber @inbrutf, melden ber Xob be« armen ßaifer«, 22. Januar

1745, auf fie ausübte; ba« Einläuten, ba« früt> unb abenb« je

eine ©tunbe mährte, Hang ihr noa) lange nad).

©onft mijfen mir über ihre 9Räba)enjeit nia)t« ; bie ©rjiehung

be« n>eiblia>en ©efchledjte« bemegte fia) bamal« noa? in fehr engen

Sd>ranten, man fab auf ftrenge 3"*^ e$*c ©läubigfett; menn
daneben noa) &fen unb ©abreiben unb 3Jlujif erlernt tuurbe, fo

fümmerte man jicb nia)t um mebr ; bie bäu«lia>n Arbeiten mußten

natürlid) ber fünftigen §au«frau ganj geläufig fein. 3w engen

Äreife ber gamilie fpielte fia) ba« fieben ab, barum mürben aber

geftlid)feiten, wie bie ßaiferfrönungen, mit boppeltem Vergnügen

genoffen. SRan lebte bamal« in granffurt, ba« eine anfebnlia)e

Stabt üon 30 000 ©inmobnern mar, am liebffcen abgefdjloffen in

feinen burgartigen Jamtlienbäufern, aber ba« frobe Naturell fierft

in ber £uft, au« bem SJtoin fteigt bie 9Runterfeit auf, unb au«

ben ©einbergen erglüht oer ^eitere Sinn.

$>a« 3a^r 1748 eutfa)ieb ba« ©efa)id be« jungen 9Jläba)en«.

6ö beroarb fta) ber mirflia)e faiferlia)e 9lat, Dr. jur. 3°^ann
Pafpar ©oethe, um bie £anb ber Siebzehnjährigen , er ftanb im

ad)tunbbreifjigften Qa^re, mar unabhängig, reiä), ein anfehnli<her

3Karm, obtoobl fia) feine gamüie mit ben Xeytor« nia)t meffen

tonnte, ©ein S3ater mar al« ber Sohn eine« §uffa)mieb« au«

2lrtern in Thüringen naa) granffurt gefommen in ber ©igen*

fd)aft eine« — Sa)neibergefetlen , hatte 1687 aud) in« §anbmerf

geheiratet, inbem er bie £oa)ter be« Sa)neibermeifter« Sufc jur

^rau nahm, nad) ihrem Xobe aber oerbanb er fid) 1 705 mit ber

toofylfjabcnben Söitfrau Cornelia ©a)eflbornin, ber Seji&erin be«

©aftyaufe« „^urn ©etbenbofe". 3ohann äafpar ©oethe, (Snbe
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3uli 1710 geboren, fcatte bie gelehrte Saufbahn eingefc^Iagen / in

&ip$ig 3ura ftubiert, in (Siegen mit (S^ren promom'ert, bann

mar er über 2öien naa) 3taftcn flereift , mo er fid) Begeiferung

unb bad jebem 3Renfd)en nötige ©nbd)en 3beali3muS für fein

ganjeS Sehen r)olte ; über ^ranfreid) unb $ol!anb nach granf*

furt gurüefgefehrt , moUte er ein fubalternefc 2lmt gegen 33erjid)t

auf bie (Smolumente, jeboa) ohne Battotage erlangen ; aU ihm ba$

im §inbltcf auf bie ©efefce oermetgert tourbe, t?erfa)affte er fic^

ben $itel eines faiferlichen 9tateS unb lebte fcinfort unabhängig

als too^l^abenber ÜRann t»on feinen Kenten. Um feinem £aufe

neuen ©lang jujuführen, freite er bie Echter beS ©ä)öffen £ertor,

er mußte maS er moHte. 2lm 20. 2tuguft 1748 reifte ihm

©lifabett) Katharina Sertorin bie §anb unb folgte naa} bem

Söunfa) i^red Vaters bem nia)t geliebten, aber bon ihr gearteten

2Jtonne in baS §auS feiner SDcutter auf bem großen §irfchgraben.

3o^ann Äafpar ©oethe mar eine ftatur, mela)e fo recht in

baS päbagogifa)e 3<*&*&unbert hineinpaßt, feine Sehrhaftigfeit

liefe er juerft feine junge grau füllen, hielt fie hum ©^reiben,

jum fleißigen Älaoierfpielen unb Singen an unb braute ihr

einige« 3talienifch bei. @r mar troefen, pebantifa), orbentlich,

ftrenge, fparfam, fafl übertrieben genau, ^ielt auf Wehen, lebte

jurüdgejogen feinen £ieblingöbefa)äftigungen , ber Vermehrung

feiner frönen 33üa)er=, 9Jcineralien= unb Stnttquitäteufammlung

;

er arbeitet an ber 33efa)reibung feiner italienifa)en SReife, welche

er italienifa) abfaßt; er bilettiert in öielem ober allem, hat fünft*

lerifa)e Neigungen unb ift ein äunftmäceu im «einen, ©eine @r=

icheinung toar anfehnlia), feine 6tatur flattlia):

SBom SJater tyab' idt) feie ©tatur,

£eä ?cben« cnific* ftüljreii.

Sieben biefem prächtigen, aber etmaS fnorrigen eiajenbaum

erblühte nun baS fa)öne SRöSlein immer holber. 3hre SJcunterfeit

mar ein ©egengenridjt gegen ihre« ÜJknneS ©trenge, ihr froher

ßebenSmut gegen feine Söeltabgefchloffenheit, ihre frifche 3ugenblicr)*

feit gegen fein ernftereS 2llter, ihr poetifcher ©inn gegen feine

nüchterne Sßrofa. ©ie lernte oon ihm, mürbe an feiner ©eite

eine tüchtige §auSfrau, erreichte jeboa) mit 3Äilbe leicht, toaS ihm
mit ©trenge nicht immer gelingen tooßte.

S3alb oerflärte tyüex ©onnenglanj ihr etwa« einförmige*

£eben. 3n ber 3Jtittag$ftunbe beS 28. Slugufi 1749, an einem

Donnerstage, tourbe ihr ein ©ohn geboren, welcher am folgenben

£age naa) feinem ©roßoater Stertor 3^nn Söolfgang getauft
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würbe. <gr tarn als tot jur SSelt, 2ttabame 3Hüfler, toelaje toäfc

rmb tyrer 41jär)rigen Söirffamfett 10 000 ßinber in bie 2Belt

beförbert Ipaben foll, toar bieSmal niü)t glücflich/ man oerjtoeifelte

bereits an be3 Änabcn ßeben. 2lber plöglich fchlug er bie 2lugen

auf, unb bie ©roßmutter rief: „9tättn, er lebt!" „$>a ermatte
mein mütterliche« £erj," fo erzählte fpäter bie 75j<S^rige ©reifin,

wunb lebte feitbem in forttoährenber Begeiferung bis ju biefer

etunbe." „<Sd)on in ber ffiiege," pflegte fie ju fagen, „toar er

tai 3Rent$en eine Söohlthat, kenn feine fchtoere ©eburt mar für

ben ©rofetoater Sertor ber 2Inlaß, einen ©eburtShelfer für bie

armen einaufefcen. grau «Rat ©oethe toar überzeugt, ihr ©öhnlein

fei &u r;ot?en fingen beitimmt, toorin Reh aber nicht ettoa bie

»om SJater ererbte ©abe gu prophezeien äußert - toela> SRutter

backte roohl oon ihrem ©rftgeborenen anberS, freilich trifft e3

nur bei ben toenigften fo fcerrlia) ein, tote bei ber grau 9tat.

2)ie @r$iehung, toela)e ©olfgang im Sßaterhaufe fanb, ift

befannt unb au$ bem (5(>arafter ber Altern oöllig begreiflich; fie

toar iebenfattS nia)t mufiergültig rationell. $ie SSer^ältniffe Rnb

aucr) roieber typifa), ber Sater überaus ftrenge, flott päbagogifa)er

$ebanterie, ja (Schrullen, mit einem feft oorgejeichneten *ßlane,

roel^er baS fieben beS ©ohne* bereit« sum oorau« bis — man
tonnte faft fagen — jur granffurter SBürgermetftertoürbe feft=

gefallt fcatte. $ie 2Ruüer gut bis $ur 6a>äche, fie vermag

ibrem frönen fiieblinge nichts abjufchlagen, oertufa)t manchen

©treicr), um ©träfe gu oermeiben, thut manches hinter bem SRüdfeu

ihre* SRanneS bem ©ohne juliebe unb fleh* ju ihm, toie fie fpäter

v>of)l felbfl f$er£te, fie ^ätte fa)on ihrem SUter naä; mehr ju

ibrem ©ohne als ju ihrem 3Jlanne galten müffen. S3ei SöolfS

<£ulenfpiegeleien lachte ihr SRutterherj; felbfl toenn es über bie

Xöpfe in ihrer Mcfye ^erging, bermoa)te fie ihrem §ätfchelhanS

uu$t ju jürnen, fonbern toar glücflich über fein oergnügteS ©es

üdbt. €>ie ^atte baS $ß,rin$ip, niemanben ju „bemoralifieren",

immer bie gute ©eite auS$ufpähen, unb überließ bie fa)limmen

Um, ber bie 3Renfa)en fa)uf unb ber e3 am beften terfte^t, bie

fcr)arfen @cfen abjufa)Ieifen. 91od) in fpäteren 3abren gejtanb fie

bei ber ©eburt UjreS Urenfeld 3o$ann ©eorg @buarb 5Rifo(ooiu«

:

„5)ie Urgroßmutter fann feine Äinber ergehen, fa)irft fia; gar

nid)t baju, t^ut ihnen allen Söttten, toenn fie lachen unb freunblich

jinb, unb prügelt fie, toenn fie greinen ober fa)iefe 3Jläuler machen,

ohne auf ben ©runb $u gehen, toarum fie laa)en, toarum fie greinen"

— ba« ©reinen fonnte fie nun gar nicht leiben, lieber charafterfeften

Zxofy an welchem ed freilich ty* 2Bolfgang nicht fehlen ließ.
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@ttoa3 aber tonnte fie oortrefflia) : ibren Sotyn lieb baben,

ft$ feiner &er§li<$ freuen unb oor ©ott fetner oft unb üiel ge^

benfen. 2>iefen Segen $at ©oetbe fein ganzes ßeben baufbar

empfunben; fie fcatte ifrn, toie fic im Sttlter felbft fagte, ibre

3ugenb mit in ben Stauf gegeben, baram fonnte fein §er$ nie

beralten.

$>en ÜRenf<$en ©oet&e ßätte alfo grau SRat bö^ftot« ju

berjie^eu getoußt, für bie (Srjiefcung forgte fa>n ber Sater au$*

giebig. »ber grau SRat bat ben ®ia)ter ©oet&e exogen:

$om iDtütterdjen bie grofynarur

Unb Juft ju fabulieren

grau 9tat ©oetfje toar eine tounberbare 3Rära)eneraä&lerin. „3$
befifce einen Sctyafc oon 2lnectoten, ©efa)i$ten u. f. to., baß ic^

mta) an&eifd&ig maa)e, aa)t Sage in einem fortjuplaubern," fa)reibt

fte einmal. Unb hierbei batte fte bie rechte (Srjie&ungSmetbobe

gefunben; toie tounberbar oerfianb fie e8, Söolfgang« ^P^antafic

ju toeefen unb 311 bilben. ^Bettina bat un« in i&rem p&antaftifä)en

unb boa) fo fajönen $it$e, „©oet&e« #rieftoecbfel mit einem

ßinbe", biefen 3ug, toie noa) oieleS 2lebnlta)e auS ©oetbeä 3ugenb,

er^lt; gaiij mit Unrecht wirb in pebanttfd^er Äletnfrämerei oieled

baoon angezweifelt , roä&renb boa) bie 2öa&rfa)einUa)feit fo grofj

ift unb folebe Vorfälle fa?toerlid> erfunben toerben. £ätte toobl

©oet&e fonft mancfcerlei für 2)icfctung unb SBab^ett benufct?

Bettina erjagt, bie Butter £abe geglaubt, fia) einen Anteil

an feiner 2)arfteUung$gabe jufc&reiben ju bürfen, „benn einmal/'

fagte fie, „fonnte ia; niäjt ermüben ju erjäblen, fo toie er nietet

ermäbete guju^ören; Suft, geuer, 2öaffer unb ©rbe ftettte id) tbm
unter fä)önen Sprinjeffinnen oor, unb alles, toaS in ber ganzen

9tatur oorging, bem ergab fia) eine Jöebeutung, an bie id) balb

felbft fefter glaubte al$ meine ftutyovtx, unb ba toir und erfl jtoifa)en

ben ©eftirnen Straßen baä)ten unb baß toir einft Sterne be*

mobnen würben, unb toeldjen großen ©eiflern toir ba oben be*

gegnen toürben, ba toar fein ÜJtenfä) fo eifrig auf bie Stunbe

be8 @r^äblend mit ben Äinbern toie i$, ja ia) toar im b^fan
©rab begierig, unfere fleinen, eingebilbeten ßrjä^lungeu toeiter=

jufü^ren, unb eine (Sinlabung, bie miä) um einen folgen Slbenb

braute, toar mir immer oerbrießli$. $a faß iü), unb ba Oers

fä)lang er mia) balb mit feinen großen fä)toar$en SÄugen, unb

toenn ba8 6$icffal irgenb eine« ßieblingS nia^t reä)t na$ feinem

Sinn ging, ba fafc ia), toie bie 3°^aber an ber Stirne fä)tooU

unb toie er bie Zfyxänen oerbiß. 9flana)mal griff er ein unb
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iagte, nod? efc* ic§ meine SBenbung genommen tyatte: ,9tta)t toafyx,

SRutter, bie ^rinjeffm heiratet nia)t Den oerbammten ©a)neiber,

toenn er au^ ben liefen totf^ldgt?
4 SBenn ia) nun §alt machte

imb bie ifcatafTrop&e auf ben näa)ftat Slbenb Derfa)ob, fo fonnte

id) ndjer fein, ba& er bis bafcin alle« $ured)t gerüdt batte, unb

io warb mir benn meine ©inbilbungsfraft, wo fte nid)t me&r jus

teilte, häufig bura) bie feine erfefet; wenn ia) bann am näa)ften

Äbenb bic ©<$icffal3fäben nad) feiner Angabe weiter lenfte unb

jagte: ,SDu fyafti geraten, fo ift'3 gefommen! 1 ba war er geuer

unb glamme, unb man fonnte fein §ergä)en unter ber £al8fraufe

ia)lageTt fefcen. $er ©ro&mutter, bie im £inter$aufe wobnte unb

bereu ßiebüng er mar, vertraute er nun allemal feine 2lnfia)ten,

wie eö mit ber (Erching wobl noa) werbe, unb oon biefer er*

fiü)r nrie ia) feinen 2Bünfa)en gemäfc weiter im £ert fommen
ioHte, unb fo mar ein geheime* biplomatifa)e8 treiben awifa)en

uns, ba3 {einer an ben anbern oerriet; fo batte ia) bie 6atiö=

faftion, jum ©enufc unb (Srftaunen ber 3utyörenben meine

Kardien oorjutragen, unb ber Söolfgang, obne je fia) al* ben

Urheber aller merfroürbigen ©reigniffe ju befernten, fa£ mit

glübenben Äugen ber Erfüllung feiner tityn angelegten $läne

entgegen unb begrüßte ba£ 2lu$malen berfelben mit enttyufiafti=

f$em ©cifaU."

2Bela)e ntyrenbe ©üte fpria)t fia) barin au8: felbfl eine fo

fleine (£nttäufa)ung Wie ben unerwarteten 2lu8gang eines 2Wär=

$en3 fua)tc grau 9tat ü)rem §ätfa)elban8 $u erfparen. Smmer
glanjte grau 9tat burd) i&r @rjctylertalent , wer einmal baoon

profitiert fyxtte, oergag ben ©enujj nia)t; Älinger, ber geniale

3ugenbgenoffe ©oetbeS, fonnte ftunbenlang wie angenagelt auf

bem 8änfa)en oor i&rem ,,2Rdrd)enftu&le'' fifcen unb i&ren @r-

jä^lungen laufa)en, ebenfo fpäter Bettina. 2lm 6. Oftober 1807

tebreibt grau SRat felb(t an ibren 6o&n, wä&renb ber SJteffe feien

eine SRenge ^rofejforen §u U)r gefommen, meldte glaubten, fie

muffe etwas baju beigetragen fyaben, baß er ein fo aufjerorbent*

lieber ü)^enfc^ geworben fei. 2lber — „ba8 Sob, ba« mir nia)t

gebührt, nefcme ia) nie an" — fagte fie, ju einem brauchbaren

2JZenfdjen fönne man einen ergießen, Darüber fcinauS fönnten alle

-j^ilantbropine ber 2Belt nia)t3. „3Reine ©abe, bie mir ©Ott

gegeben fyat, ift eine lebenbige S)arfteöung aller $)inge, bie in

mein ©iffen einfd)lagen, ©roge« unb Äleine«, ©a^eit unb

^arejen u. f. n>. ©owie id) in einen $\xtd fomme, wirb aDed

beiter unb fro$, weil id) erjage. Sllfo er^ä^lte id) ben ^ßro=

fefferm, unh fie gingen unb geben oergnügt weg. S)a« ift ba«
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gan$e tfunflftücf. $och noch ein« gehört baju: io) mache immer

ein freunblidj ©eficht, ba« oergnügt bie £eute unb foftet fein

©elb, fagte ber fetige Sflercf."

3br £)artleflung«talent ijt aufeerorbentlia) grofc, ihre Briefe

fütb mahre 9Jtufter ea)t bramatifchen Stile«. „Sammerfchabe, ba&

ich feine fcramata fa)reibe, ba fottte bie 2öelt ihre blauen Söunber

fehen"; oottetümlia) fpricht fie, toie fie ihr ganje« Seben ben granf*

furler $ialeft beibehielt; wie fte fpria)t, fchreibt fie: lebenbig, in

einem 3"9e fort, immer brauf lo«. Sie nennt ba« ßinb gern

beim SJtomen, „ohne alle ben Sa)nicf Schnacf", fie fa)eut ftcb nicht,

mitten in einem »riefe ettoa ein ea)t oolf«tümliche« „$Pofe giften"

ober „$p,o& gicferment" berau«$up(a$en, aua) ein berbe« gluchtoort

ift oft ganj fbillig gebraust. gür greube toie Führung, für

©rnft unb Scherj, für $ubel unb Slerger ^at fie bejeia)nenbe

2Borte, fie ift nicht oerlegen, unb auch einen „2öifcher" oermag

fie mitunter in ba« entfprea)enbe göttlich grobe ©eroanb ju fleiben.

„®öfa)en — fo Reifet e« einmal — ift ein ßumpenhunb, ba fchicft

er ben achten SBanb mieber in Rapier gebunben lote bie oier

erfreu £eile — toa« ihn nur oor ein 9tarr geftocfyen §at, ben

fünften £eil fo prächtig einbinden ju faffen? 2lber er foH fein

gett friegen." Sie ift refolut, frifch oon ber ßeber roeg. (Sin

prächtige« 3)tlb entwirft un« ber Üttufifu« Äranj oon ihr, welker

1777 mit 2öielanb einige £age in ber casa santa bei ©oethe«

©Item ju ©aft mar: „$er töerr 9Jat mar immer ftiHe, boa), toie

ta) glaube, innerlich oergnügt, nur ba& e« nicht num 2lu«bruc£

fam, fagte aber boa) einigemal: ,C, ba« ift gut! 0, ba« ift gar

gut!
1 Sie fafjen mir gegenüber a(« bie ©rojjmäa)tigfie. So oiel

Sie auä) in bem ©efpräcb iutereffiert fein mochten, fo entfcblüpfte

3^nen boa) nicht«, roa« aufcetbem im 3immcr oorging. Unter

toäbrenben Sieben einen tiefen ©lief auf ben £m. SRat, unb immer

toieber fortgefprodjen. 3hre Seroante mochte ein paarmal im Stuf«

tragen toa« üergeffen &aben, Sä)nup«! — friegte bie einen §ieb,

unb immer mteber fortgefprochen ! . . .
."

grau SRat traf aber ba« richtige 2öort, loeil fie einen ge*

funben 93licf hatte, fie merfte ben Äern ber Sache fogleid) unb

liefe fi<h fein 1 für ein U oormaa)en; fie fonnte rafch ben &h<*=

rafter eine« jeben erfaffen unb ihn barnach bebanbeln; in jeber

©efellfchaft fanb fie ba« paffenbfte benehmen, man nannte fie

barum mohl ßhantäleon , aber eigentlich mar fie immer biefelbe,

nur hatte fie für jeben ba«, toa« ihm bebagte. 2öar fie oon

ettoa« überzeugt, fo lieg fie fia) nicht irre machen ; fie ging ihren

2öeg gerabe au«, toar feine ©efchmäcfleriu unb haßte ©rimaffen,
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gitteret unb aUeö unnatürlid)e 2Befm. ©ie War eine 2lrt 3^=

Äu$t bet 3&ebräugten, wela)e bei ü)r 5£rofi fugten, unb i&r ganjeä

$rebigeu ging immer au8 bem Xone: „3n ber llngenügfamfeit,

ba ftedt Der ganje geiler", ©enügfam muß ber ÜRenfd) fein,

„toer rovrb fia) grämen / ba§ nia)t immer 33olImonb ift unb ba§

Die 6oiine jefct — im Oftober — nia)t fo warm mad)t wie im

3uiiuS — nur ba$ gegenwärtige gut gebraucht unb gar nid)t

btan gebaut, ba& e3 anberS fepn fönte; fo fomt mann am beften

burd) bie — unb ba8 $)urd)fommen ift bod) (alles mo&l

überlegt) bie £auptfad)e." 2öie fd)Ön ftimmt i&re ^P&ilofoptye

mit ©oetfceS etfcifa)en ©runbfä|en überein! „(Srfatyrung mad)t

Hoffnung,/' lautete ifcr 2Bar)lfprud).

$)a£ gute £er$ ber grau SRat brid)t überall burd), (te möa)te

gern alles vergnügt unb frofj mad)en: „©efunb, oergnügt, luftig

unb frör)lia)," ba3 münfa)t fic für fia) felbft unb für afle anbern;

wo fic Reifen fann, t&ut fic es rafd), fic gibt freubig unb reid)s

lia), man wollte fie fogar in i&ren alten £agen wegen SSer;

fduoenbung unter Äuratel fetten, bem wiberfefcte jtd) jeboa) ©oettye

auf baS entfa)iebenfte. „greut eua) bes ßebenS, fo lang noa) ba$

£ämp<$en glü&t," toar tyr ßieblingSlieb
;
„'runter mit bem Teufel,

o(>ne t^n lange ju beguden!" fagte fie mit ©eoatter Söielanb.

„üXan genieße bie fleinen greuben unb prätenbiere feine großen.

3a) fua)e feine dornen, £afd)e bie fleinen greuben; finb bie

innren niebrig, fo bütfe id) mtd) — fann id) ben 6tein aus bem

SBege tt)un, fo ttme idys, — ift er gu fd)mer, fo ge^e id) um i|n

&emm, unb fo finbe id) afle £age etwaä, ba« mid) freut."

Unb ba* mar gut für jie, benn balb würbe e8 red)t einfam

um fic. 3&r £ätfa)etyan3, wela)er fia) fd)on immer in bie gerne

gefeint Ijatte, jog fort (Sä tyatte eine Seitlang ben 2lnfd)etn

gehabt, als wenn er fid) in feiner SSaterftabt &äuSlia) einrid)ten

würbe; bod) bamal« begann fein £)id)terru&m bie ©liefe oon ganj

£)eutfa)lanb auf u)n ju gießen; grau 9lat war ftol$, fia) al*

©ö&en$ grau @lifabet& ju erfennen, unb na&m regen Anteil

an bem bewegten treiben, Welä)e8 bie oielen S3efua)e mit fia)

brauten; fogar ber wie ein ©Ott toere&rte ßlopftod fe^rte in bem

£aufe auf bem großen #irfa)graben ein. ©efannt ift bie luftige

S$ene roä&renb ber 9lnmefen&eit ber beiben ©rafen ©tolberg,

welche ir)r ben tarnen „grau 21ja", naa) ber SKutter ber £ai*

monäfinber, eintrug; Tic führte biefen ©pifenamen tyr gan^e« fieben

mit Vorliebe. $Dic luftige Qeit für grau Slja währte jebod) nia)t

lange; gerabc wa« t^ren ©o^n enbgültig an granlfurt feffeln

fofltc, eine ßeixat, trieb i&n fort; jwar überrafd)te fic ©oet^e
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einmal fa)on babei, toie fie unter ben SBtegen Umfa)au fcielt, aber

au« ber Serbinbung mit Sili ©$önemann mürbe ma)t$, ©oetfce

folgte ber ©inlabung be8 jungen $er$og$ oon SBeimar unb §og

am 7. «Robember 1775 alä ©aft in bie Heine fäc$ftfa)e 3ftefiben$ s

ftabt, bie er nia)t mebr oerlaffen foUte.

-%vl6) ©oetyed einjtgc 6a)tt)efter Gomelia ^atte fa)on 1773
ba3 Stoter&auS oerlaffen unb lebte mit tyrent

vBtonne ©a)loffer in

(Smmenbingen, ftarb aucfc fa)on 1777. grau 2lja mar nun gan$

allein in bem gro&en §aufe neben i&rem alternben SRanne, melier

fie mit feinen Saunen plagte; fie lebte nur me$r, mie ber alte

bitter, melden ©eron ber Slbelia) in SBtelanbS @po* antrifft

oon ben guten 9ßacbrta)ten, roelaje i$r über ibren ©obn 3Mf
jufommen. 2llle SWitglieber be3 SBeimarifa)en ÄreifeS treten na$
unb naa) in perjönliaje unb briefliebe Berbinbung mit grau Slja,

aQen imponierte fie bura) ibr originelles 2öefen, befonber* 3öie*

lanb, bann bie Serjogin Slnna 2lmalia unb beren luftige §of=

bame grln. oon @ö$baufen, SbuSnelba genannt, ^ä^lten $u ben

lebbafteften SBerebrern unb fleifetgften Äorrefponbenten ber grau 9tat.

Sin bem treiben in Söeimar nabm fie au3 ber gerne natürlich

ben lebbaftefien Anteil unb lieg fta; bura) bad ®efa)toäfc ber 2eute

nia)t irre madjen. 9Rit Begeiferung erhielt fie bie 92aa)riä)ten

über Dr. Söolf unb fonnte nie genug fyöxen, obmobl man ibr

audfübrlia) ftunbe gab. 6ie ftnbet fta) rafc$ in ben ©enteton

hinein, mela)en man befonberä in ben fogenaunten 9Ratinee$ an-

f$lug. ®ine ganje Steide oon !öfHia)en Briefen in Änittelreinien

naa) §an« SacbS* Borbilb r)at jte an grln. oon ©öa)baufen ge*

rietet. @iner au« bem gebruar 1778 fei citiert mit allen feinen

grei&eiten in Ortbograpbie unb 3nterpunftion

:

Dein guter Suufö auf grün parier

#at mir gemalt jeljr üiel plaftr,

3m SJerfc machen Ijabe nidjt mcl getrau

35aÄ fielet manu biefen SÖarlidj an

2)odj Ijab id) gebogen ein Änäbelein fdjön

2>a8 tyut ba« alles gar trefflidf üerfieljn

Sa?reibt ^uppcnfpiclc futterbunt

Xaufenb SUeranbriner in einer 8tunb

2)odj ba berfelbe ju biefer ftrift

©eljeimbter iegationS 9)at^ in Seimar ift

©o fan (Jr beö. bewanbten fadjen

Äeine 2$erfe cor ftrau %ia matten

gonfi foübeft bu rcoljl roaS beffer« friegeu

3efet mufjt bu bi$ hieran begnügen

(£6 mag alfo babeti. verbleiben

3d> Witt meinen 2>an<f in profa fa)reiben.
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$>\e Poeten, SEBielanb ooran, galten üiel oom Urteil ber grau
M; ne roeife au<b immer ein trefflid) Sörtlein als ßrittf ju

ioflen. treibt fie ibrem Sobne über bie „SBefenntniffe einer

työnen eeele": „SJteine ^enfion ift bie, iffalm 1, «er« 3:

fcine glätter oermelien nid^t." 3bre ©riefe ftnb ooll bon

iol$en prägnanten ©orten, ©efonberfi aus ber Vibel bolt fie

einen €*$afc Don föfUid)en ©prüd)eu; unb bie Vibel mar i^r and)

immer ein roabreS (SrbauungSbua), ja mebr, bie SBibel mar ibr

5ted}büd?lein , au8 meld)em fie ji$ in jmeifel haften gäflen 9tot,

£roft, Kräftigung ^olte. 2118 tyr 9Bolf j. 33. 1766 franf jutn

$obe roar, ba fd)lug fie in ber äufjerften SRot tyreä ^erjenä tr)re Vibel

auf unb fanb ben ©prud) 3eremiaö 31, 5: „2)ian mirb mieberum

Weinberge pflanzen an ben Sergen ©amariä, pflanjen mirb man
unb baju pfeifen." ©ie fanb für ben Slugenblicf £roft unb in ber

geige manche greube an bem Spruche; nod) furj oor ibrem

?obe, am 3. 3uni 1808, citiert fie ijjn ibrem ©obne. 3br ©otte3=

glaube mar überhaupt unerfd)ütterlid) , mieberbolt prebigt fie:

Xuf ©ott oertrauen! fie fagt toofcl aud), ba« ©d)id*fal laffe fid)

iiicbt in bie Karte gurten, es fpielt nun fo fein Spiel im Ver-

borgenen fort, unb taufenb gegen eiuä gemettet, am <£nbe muffen

mir be$ gefielen, ba& e$ ba3 ©piel au$ bem ©runbe oerftefyt!

@ott tyat e$ immer am beflen gemad)t, mer nur ben lieben ©Ott

läfct »alten . . . 3br ®"mma Summarum, mie fie ju fagen pflegte,

mar : Kinberftnn

!

Sie liebte ©aber auä) ©emütärube, verarbeitete gerne ba&

Unangenebme, n>enn eS nötig mar, in fid) unb fprad) nid)t bar*

über, gan$ mie ü?r ©obn. 9Benn fie eine 3Ragb ober einen 33e=

bienten aufnahm, fo lautete, mie un8 galf berietet, eine 55e-

bingung: „3b* foflt mir nicr)td miebererjäblen, maS irgenb

Sc^recfbaftc*^ Verbriefendes ober VeunrubigenbeS, fei es nun in

meinem Qaufa ober in ber ©labt, ober in ber 3ßaa)barfä)aft, oor-

fdUt. 3d) mag ein= für allemal nid)tS baoon mifien. ©ebt'S

mid) nab an, fo erfabre ü$'S nod) immer geitig genug, ©ebt'S

mi<£ gar nid)t an, befümmert'S mid) überbaupt nid)t . . 2118

©oetbe 1805 lebenSgefäbrlia) franf mar, magte niemanb in ibrer

Umgebung baoon $u fpred)en, erft als er außer ©efabr mar,

fing Tie felbft an. ©oetbe \)at eS gan$ ebenfo gemalt.

Seib fua)te fie fid) Oom ßeibe ju balten, aber greube mottle

fie au3fpred)en; „ein Vergnügen, ba« man niemanb fagen fann,

bleibt allemal nur balb," pflegte fie ju fagen. <£r$ält fie

ein ©efa)enf, baS fie mit 3ubel erfüllt, bann mug ei bie balbe

3tab/ betounbem, aüe« foE ftd) mit ibr freuen, unb fie mirb
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nicr)t mübe, bie Svenen aufyumalen. $)a it)r llrenfel in granf--

furt ift, jcigt fic i&n oon ber £oge na<r) aßen Seiten, benn fie

ift ftolj auf i&n.

Seit ©oetye granffurt oerlaffen r)atte, toaren nun faft t)ier

3ar)re oerftricr)en ; bie Söetmaraner Verbältniffe gematteten ir)m bic

SRetfe na$ granffurt nia)t — ba« toar bamal« eine SReife oon

2—3 Sagen! — man fann fia) baljer ba$ ©ntjücfen ber grau
2lja oorftellen, als er tr)r 1779 feine Slnfunft melbete; er

50g mit feinem regierenben greunbe in bie Sä)toeia, too er ir)n

ba« fieben be« einfaä>n 9Jtonne« fennen lehren toollte, bamit er

lo«gelöft oon Vorurteilen feinen Untertanen ein guter, Oer*

ftänbni«rei(r)er |>err fein fonnte.

Unb nun erft mufe grau 21ja ben Vefutr) fäilbern, i$re

naioe, tiefrübrenbe 2)arfteliung in einem Briefe an bie §erjogin

Slnna Slmalia fann unmöglich übertroffen werben unb jeigt ba«

S)ramatifcr)e i^red Stile« in ganzer Sßraäjt. Sie fdjreibt: „3&ro
$)ur<r)laucr)t, unfer gnäbigfter unb Vefter gürft, fliegen (um und

red?t ju überragen) eine ftreefe bor unferm $aufe ab, famen

alfo ganfc o&ue gerauft an bie £l>üre, ftingelten, traten in bie

blaue Stube u. f. to. ÜRun fteUen Si<r) 3fco $)unr)laucr)t oor,

toie grau 2lja am runben £ifcr) fifet, toie bie Stubentr)üre auf*

ger)t, toie in bem Slugenbltcf ber $afd)el^an6 i&r um ben $al£

falt, toie ber §er$og in einiger Entfernung ber 2Rütterli(r)en

greube eine SBeile auflegt, tt)ie grau 21ja enbltcr) tote betraueren

auf ben beften gürflen juläuft, r)alb greint, &alb la$t, gar ni(t)t

toeijjj toa« fie t&un foü\ toie ber fd)öne ©ammertyerr oon SBebel

aucr) an allen antt)eil an ber erftaunltc^en greube nimbt —
©nblict) ber Auftritt mit bem Vater, ba* lägt ficr) nun gar nicr)t

betreiben — mir toar 2lngft er ftürbe auf ber (teile, no<$ an
bem heutigen £ag, ba ^\)xo 3)ura)laud>t f(t)on eine jiemlic^e

SBeile oon und toeg Sinb, ift er noa) ni$t red)t beto. ft<$, unb
grau 2lja ge^t« m$t ein §aar be&er ©üften 3^r©
$)urcr)lau(r}t toie oft mir mit greubenttyränen an 3faen bauten,

oon 3faen rebeten , mie grau 2lja ben Xaq fegnete ba bie 93efte

gürftin Styxtm glü(fliä)en Sanb einen (Sari 2luguft gebogen &ar,

3) er, toie e« nun am £age ift, nid;t Seinem £anb allein jum
§eil gebogen roorben, fonbern au$ ba$u, um auf unfere £age
Söonne, Seben unb feeligfeit $u toerbreiten — 5Öie bann ferner

grau 2tja fi<$ nid)t me&r t)alten fonnte, fonbern in ein (Scfeigen

ging unb tyrem Werften Suft machen mußte; fo roeife i^ gan^

gemife/ bie Se(te gürflin $ätte Si^ unferer greuben gefreut —
bann ba$ toar fein 3Ronbf$etn im Äaften, fonbern toa^re« £er$en3=
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:tmbl. $)ie^e$ roäre nun fo ein fleiner abriß t>on benen £agen,

tric fte ©ott (mit bem feetigen 2öertt)er $u reben) (einen ^eiligen

auftpart , mann fan tyxnaa) immer ttrieber toa« auf ben SRücfen

ndroien unb burch biefe 2Bercfeltag 2Belt bura)traben unb fein

Jagetoert mit greuben tc)un, wenn einem folche erquicfung«ftunben

ju theil TDorben ftnb."

3Hit biefer fiebhaftigfeit erfaßte fie alle«, ©ie fonnte bor

Seqeijterung außer fiä) geraten, im ©türm unb $rang it)red

Öerjen« tann fie &. 53. im §amlet „bor innerlichem ©efühl unb

®emühl nach fiuft unb Obern fchnappen," unb eine „Söoüuft" ift e«

a)r nun gar, „große 2JMnner" §u fehen; ba« iffc ihr §er$en«;

gaubium. ©ie bleibt aber aua) ihnen gegenüber bie ea)te, rechte,

unt)erfälfd)te grau 9tat, man erinnere fia) nur ihre« benehmen«
gegenüber bem Äönig bon Greußen, bem £erjog bon Wecflenburg

il a. m. ©ie frohgemut fua)t fie ben beiben $rin$efftnnen bon

SRecflenburg, nachmaligen Königinnen bon Greußen unb #annober,

bte £uft ungeftört ju ermöglichen, fta) im §ofe be« ©oet^efc^en

öaufeS am Brunnen fatt $u pumpen, bie arme ©oubernante

mürbe t>on i^r fogar rüdfid^tSlo« in« 3immer eingefperrt, bamit

fie ba« Vergnügen ber *Jkinaeffinnen nia)t jählings enbe. grau

9tat bewegt fia) ungejmungen auch in ber ©efeUfchaft bon ge*

frönten Häuptern, obmohl ihr bielleicht ber feinere SBeltton ge*

fe^It ^at. 2lber mie ber SJcenfa) jum 3Wenfd)en rebet, ba« mußte

fie ganj genau.

3hre SSonne ift bann aua) ba« Zutatet; fa;on bem jungen

Goet&e berfd)affte fie ba« »iüet für« fransöfifaje Später, jeben=

falls »eil fie felbft ©efatten an ber 2Belt be« fa)önen ©apeine«

hatte. SBiele ©a)aufpieler mürben in ihrem §aufe gaftfrei auf=

genommen, erfreuten fiä) ihre« SRate«, ihrer greunb* unb ©e«

»attcrfä>aft ÜJlit ©roßmann, mit Unjelmann (ianb fie lange

3afcre in regem brieflichen SBerfehre. SBon ihrem fiogenplafe au«

fofl fie manchmal einen Dialog mit ben Äünftleru aufgeführt

haben. 3h*er SBonne mußte fie fid) nicht SJtoß, toenn nun gar

ein 2öerf ihre« ©ohne« über bie Fretter fchritt, ba fonnte fte

tro&l in SRutterftolj au«rufen : „Unb ben f}ab' ia) geboren!" 9öer

mirb ihr ba« berübeln?

©übe 9Jtoi 1782 ftarb ber alte ©oethe, naa)bem er in ben

legten 3at)xen fehr gealtert mar unb fein ©ebächtni« berloren

hatte. -Jton mar grau 9tja ganj allein in granffurt, trofcbem

fonnte fie fiä) nicht entfließen, ben mieberholten bringenben

©tnlabungen tyxtb ©ohne« $u folgen unb nach SBeimar $u jiehen.

2Tu<£ al$ tie ©chreefen be« jfriecj« über bie freie 9tetch«ftabt

ÜtitfQtifl füt UUgrm. Öff«fti*u k„ 188«. fteft III. 14
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hereinbrachen, al« fic oft in granfturt il;re« Seben« niä)t fufjer

mar, floh fie fcßcfj(ten$ bis Offenbaa) unb fe^rte fobalb als

möglia; in ihre SBaterftabt $urüa\ 1795 ^atte fie baS ©oethefdje

.§au« terfauft unb roohnte nun an bcr §auptmaa)e, mo fie mit

großem Grgöfcen bie militärifa;eu , oft rea)t friegerifa)en Sufjüge

bemunberte; aua) ba oerließ fie ihr guter £umor niä)t, fie be*

trachtete aua) ba« nur als ein 6chaufptel, meines ju ihrer 93e=

lufligung aufgeführt mürbe, fie fua)te eben überall ben Saasen

bie befte Seite abjugeminnen.

SBier 6tec!enpfeTbe Heg fie galoppieren, tüic fie fagte, juerft

ba« „SBrabanter ©pifeenflöppeln", fie möä)te wetten, bie erfte

Urgroßmutter ju fein, bie Spifcen an ihre« Urenfel« ßtnbSjeug,

geflöppelt hat, unb . . . nia)t ettoann Iirum Iarum, fonbern ein

fe^r fa)öne« SBrabanter 9)iufter; jmeiten« ba« $tat>ter, befonbers

5Rojart ^at ihre Sympathie, fie fingt unb fpielt, ibr ßetblieb ifi

ber übermütige 6ang 2RepbiftoS: „(SS mar einmal eintönig, ber

hatt' einen großen glob", fie roirb niä)t mübe, e« ju mieberbolen,

unb ber ©boni« mvLi Den ©a)luß mitfingen; britten« ba« Sefen

unb enblid) baS ©cbachfpiel. 2Bar fie fo in ©efeßfchaft ober

hatte fie ibre 6amftagSmdbeln um fia), ba füllte fte fta) in ihrem

Elemente.

SRur breimal ^atte fie bie greube, ihren S)oftor in granf-

furt ju beherbergen, ba« eine SJtol tarn er in Begleitung feiner

grau unb feine« ©ohne«, unb ba fie felbft einem Stammbuchoerfe

jufolge „btefeS ju beherzigen" bat: „2öäbl bir ein SJläbgen, leinen

(Sngel", fo fanb fte ©efatten an ihre« ©ohne« „93ettfa)a&" unb

fe|te fia), ba fie ihren Söolf an ber 6eite be« Söeibe«, ba« er ju

fia) erhoben hatte, glürflia) fah, über alle« tyntotQ, ma« anbereu

ein $orn im Sluge mar.

grau 2lja mar ihr ganje« ßeben lang gefunb ; fie mar „ooit

^perfon jiemlia) groß unb §iemlia) forpulent, — hatte braune

Slugen unb $aar — unb hätte fia) getraut, bie 3Äutter oon $ßrin$

•pamlet nicht übel oorauffellen. „Siele ^erfonen, moju auch bic

gürfUn oon fceffau gehört, behaupten, e« märe gar nia)t ju Oer«

fennen, baß ©oethe mein 6ohn märe. 3a) fann ba« eben nia>t

finben, — boa) muß etma« baran fepn, meil e« fa)on fo oft ifl

behauptet morben." 3n ber £ hat jeigt ©oethe« @efia)t ein merfc

mürbige« ©emifch bon 33ater unb SWutter.

©t« jum $obe hat grau 9tat ihre gute Saune nia)t Oer*

laffen. $)ie 33efa)merben be« alter« trug Tie mit Sapferteit.

2luf bie grage naa) ihrem 33efinben, ermiberte fte einer greubin:

„©ottlob, nun bin ich mieber mit mir aufrieben unb fann mi$
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aut einige 3&od?en fyinauS leiben. Seilet bin id) oößig unleiblid)

$«Dtjen unb babe mi($ nriber ben lieben ©Ott gemehrt mtc ein

Heui ftinb, bad nimmer tocife, n>a8 an ber Seit ift ©ejiern aber

bnnf id) e£ nidjt länger mit mir anfe^en; ba fydb' ia) mid) felbft

retbt ausgefRotten unb $u mir gefagt: ,(5i, fä)äm bid), alte Statin!

ätf gute 5£age genug gehabt in ber 2Belt unb ben Söolfgang

fcuu, mufet, toenn bie böfen fommen, nun aud) fürlieb nehmen
inb lein fo übel ©efia)t machen! 2Ba£ foQ bad mit bir oorfteflen,

M§ bu fo ungebulbig unb garftig bift, toenn ber liebe ©ott bir

eis Äreuj auflegt 3öiflft bu benn immer auf Sftofen geben unb

hfl über« Qiel, bift über fiebjig 3a£re &inau$! k

€a)auen'S, fo

touY id> ju mir felbjt gefagt unb gleid) ift ein 5Raa)la§ gefommen

Hub ift beffer getoorben, »eil id) felbft nid)t mebr fo garftig mar."

SU fic füllte, bafe i&r Job beranna&e, orbnete fie als gute

oanSfrau ibr £au3 unb forgte für alle* genau, fie beftimmte für

ibr £eid>enbegängnt$ bie Söeinforte unb bie ©röfee ber SBrefcen,

fromit bie Begleiter erquidt roerben foHten, unb fa)ärfte ben

SRägfcen ein, ja nia)t au menig Sftofinen in bie Äucfcen ju tyun,

tad babe fie i^r fiebtag nia)t leiben fönnen, fie mürbe fid) noa)

im @rabe barüber ärgern. SSon ibrem ©ette aus ^örte fie bie

Stimme eine« £ifa)lerS, roelä)et fiä? für bie Anfertigung be«

SargeS empfahl, morauf fie bemerfte, e$ t&ue ibr leib, bafe er

io fpät fomme, ba fie alle* bereits angeorbnet fcabe, boa) liefe fie

ü?m jur @ntfa)äbigung ein ©elbgefajen! reiben. S3on i^rem

Bfffra unb ^auSar^te, Dr. Oelber, liefe fie fia) genau fagen, nrie

niel Stunben fie nod) ju leben $abe, unb gab nid)t etyer nad),

aU bi& er bie SBa^eit toerfünbete. 3Kan bielt ü)r Unmoblfein

fir ni<$t fo gefäfjrlid; unb lub fie am borgen tyre« £obeStage$

$u einer ©efeHfa^aft , ba foll fie moblgemut Gaben antworten

laffeu, bie grau 9tat tonne ni$t fommen, benn fie müffe aUemeile

«erben, ©efafet unb ru&ig ermartete fie ben £ob, melier fte um
?ie SHitrernad&täfiunbe beS 13. 6e»tember8 1808 oon ber ibr fo

aeben erbe abrief, ©ie fcatte ba« 77. ßebenSjabr überfabritten.

(3oetf?e $at fie tief betrauert, er wollte ibr eine 3liifteia

treiben, bod) fam er nidjt baju ; aber im ©öfc öon $erlia)ingen,

Ji äermann unb $)orotbea, im SSilbelm SReifter unb in ber Atbene

fmre# berrlid)en gragmente« einer Slc^iHei« bat « ibt 3)enfmale

iffitiftet. 91clö} ibrem Xobe fafete er i&r Söefen in bie SÖorte jus

kramen:
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tri Iffittnli^ilr 1586—1773.

§iftortfd)€ etisje

Don

3t. ». Grones.

II. (3^tuß.)

2lm 29. 3Rär$, alfo metyr als einen üftonat naa) bem 2lu$brucbe

ber Stubeutenrebeflion , erfc^ien ein SRegierungSerlaj? infolge bei

Eingabe be$ SReftorS. (5$ foQe / „ba nic^t ba$ ganje corpus

studiosorum, fonbern beren nur ©in Slaff, nembliü)en bie Logici,

onbt jmar aua) biefe niä)t alle, fonbern nur certa pars ba&on
interefftert, bie delicta, t^etlg aua) nur scholastica, t&eilfj aber

nemblitt)en bie coniuration, bie provocation ad arma onb bie

fo ffanbalo« als 3nfame 3*tfW&wtö s unb 2lfftgirung criminal

ju fein fia) beftnben, — ber 3«t& «oa) m^ Dcr Don Stor&ödbft*

ernenter Äaüf. 5Raj. angetro&ten Sluföebung beren Sßrioilegien

nia)t fuergegangen, fonbern nur bie (Sonjuranten unb SRäblfübret

oon 3^ro Regierung manu forti mit fouiH immer möglia) absque
tumultu mit fattfamber praecaution in Slrreft gefiefcrt, ber Pro-

curator camerae gegen ©tye ad formandum processum ercitieret

oon 3^to Regierung onbt ©ammer aber nia)t minber origo ei

causa 3^rer (ähtbtbö&rung onterfuajt al& auä; bie delicta t>or

gebad&termagen onbterfa)ieben et ex continenti causa maturatc

processu onbt naa) befunbt ber faä;en benen 93erbrea)en gemeffetn

Ört^aiH atoar gefa)öpfft, bamaa) aber fola)e ante executionen

ju 3&rer St. 9H. meit&eren gnebigften approbation unb dispo

sition fambt actenmäfftger 3&* Relation onbt guettaa)ten gelpor

famft eingefa)tdet, übrigen* aber aua) bie eitern biefer studiosorun

ju Prägung mehrerer 2Ibfia)t onbt Sa)ärffe gegen biefelbe tmb
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röfifta *u t>et^\ettung beriet? 3{>nen nachteiligen (Srceffen ganj

MtaRamfc \mbt mit fa)arffer antro&ung abortiert roerben".

$\e Utactfitatoigimg biefed SRegterungSmanbateS tyabe roo&I,

tya$t t>et SRettor P. SReäcalli in feiner neuen Eingabe Dom
?. Spril 1704, einige jum ©e^orfam gebracht; etliche üon ben

Sogifeni festen jebo<$ „u)re Tumulte unb 3nfamitäten fort",

*&e fä)on in bie fiebente 2öoä)e mäfcre; ja, biefe &alsftarrigen

titten fi(^ fogar „unterftanben, t&eil$ in, tfceilS auger bei ©a)ule

Saffen $u tragen, mit betrofcung, fiä) toiber bie mollgefünbte,

iher graftion entgegengefefcte ju rennen (räa)en)." @r ^abe

fcu)er bie Schulen gefall offen unb 4 ber §aupträbeldfü^rer : 2)om.

fmgmaper, Äarl ßiea)ten&aimb (©. beS Äettergeria)tSfetretärg

Dr. 3ob. &), Hmbro* £erbifani unb 3of>. 2lnbr. ßäfar —
„rroffribirt". @r bitte nun um @infa)reiten „manu forti" gegen

ft. — SHun fam es benn aua) aum 9legierung*erlaffe oom 12.

Äsril an bie »Stabtbeerbe, mit bemaffneter ©trenge einaufa)reiten,

c*r bie eaa)lage befferte. 3mmer&in finben mir naa) bem

21. 3un* feic 9tocfoucfungen be# bermicfelten £<*nbel8 niä)t ganj

erlofd>en, wenn e3 auä) nia)t mie früher häufige 3"fammcn*

rottiernngen ber Stubenten föä^renb ber 9toa)tjeit, ©inroerfen ber

Äoflegtumfenfter u. bgl. abfegte. 2)er Sfteftor bittet um 3lufred)t*

baitung ber UnioerfitätSfreiheiten, aber jugleia) aud) um 2lntoenbung

bes -brachium militare". $en 2lbfä)Iufj ber leibigen Singelegen*

beit, bte ben afabemtfa)en ©enat naheju ein fyalb Qafyx in Altern

tielt unb ben Unterricht fafl ebenfo lange lähmte, brachte ber

l <£rla& Dom 28. 3uni. $oä) Ratten bie meiften ber Unrutyflifter

längfx t>a£ 28eite gefud)t. $)ie 4 £aupträbel3führer mürben aller*

frng$ relegiert, einige büßten im Äarjer, anbere mürben 5U öffent*

I:a)er Abbitte bereiten, — unb felbftoerftänblia) war bon ber

®e»ä§rung beS berhängniSüoUen £itel$ „Dominus — §err" au

d« £ogifer niä)t bie Siebe, — aber man enthielt fiä) au$ mu)e*

lugenoen ©rünben einer nad)brücflid)eren Strenge.

tiefer gan$e langatmige §anbel läßt einen tiefen ©lief in

bie Dor^anbenen ©egenfäfce be^örblid)er Sfttchtung, anbererfeit« in

ben (Seift bed 2Btberfpruä)e8 bei ben Sltabemtfem gegen ü)re

geiftltc^en £e£rer merfen unb legt auä) einen $reb8fa)aben ber

a!abemifa)en ©elbft&ertoaltung bloß, inbem ^ier einerfeit« auf bie

$ericbtlta)e Autonomie gepoä)t, anbererfeitS mieber bewaffnete ©d)u^

«aBregeln bei ber (Stelle prioilegiengered)t begehrt mürben, bie

jener 2Iuronomie bura)au3 abgeneigt mar.

9en stveiten gleichartigen SSorfaQ be3 3Kärjmonat« 1717,

m geringerer 2lu*behnung als bie früheren, lernen mir am beften
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au« bem afabemifchen Strafurteile oom 27. 2lprü (13. .Juli)

1717 feinten, ba« mir fjier oerbeutfehen tuoUett. Slllerbing« mar
r« ber 2lbf<hlu& eine« in aftenmäfjiger Stiftung niä)t minber

langatmigen §anbel«. 2)ie afabemifd)e Sentenz lautet in ihrem

roefentlichen £etle:

,,$a« ©emeinroobl unb bie Ohthe ber Unioerfttät »erlangen

mit beftem Siebte, bafj 2Bir gegen bie Störer beiber mit pflic^t-

mäfeiger Strenge oorgehen. S)e«halb mürbe Don bem b- P. Sfteftor

9Jcagnififu« unb bon biefer b- traft erträglicher, faiferlicber unb

päpftlicher Urfunben errichteten unb betätigten Unioerfität gegen

$)iä), gerbinanb bon 9lejen^eimb, 9Jcetaphbufer ; 2lnt. 3of. spaumfc

gartner, ÜRetaphpftter; %al 9ceubolb, ÜJcetapbbfifer
;

©olfgang

©rabner, Sßl^ftfer; ©eorg bon Min, ßogifer; 3of. £oebl, Sogifer,

al« oorgelabenen Urhebern ber Störung ber Slfabemie, nämlich

meü 3hr aufrtihrcrifche Tumulte in ber gefreiten Slula jur Qtit

be« SEBochenmarFte« unb auch fonft in gefährlicher Söeife erregt,

ju bereu gortfefcung bie übrigen Slfabemifer mittelft Aufruf an*

geftact)elt, $rofefforen , ^ßriefter fomo^I bura) $erfct}ließung ber

Spüren al« auch burch förperliä)e ©egenmehr Dom 3»gange ber

Schulen häufig abgehalten unb e« gemagt habt, mie Einige Don

(Such, Söaffen mit fta) &u führen, Drohungen au«$ufprecben , ben

SProfefforen bie ©hre abjufcbnetben , beren Äatbeber ju befteigen,

bie Stühle herabaumerfen unb ju jerfchlagen unb acht £age bin*

bura; bartn unb bei anberen 2lu«fchreitungen ju verharren, —
obfehon berart grofje Vergebungen fchmerere Strafen erheifa)ten —
ba« Urteil gefaßt, baß $h* nach oorangegangener afabemifdher

§aft unb nach Einhaltung ber gebotenen gaftenftrafe Dor ber

afabemifchen Vertammlung bie öffentliche 9tüge empfanget".

2Bir erfahren überbieS, bafe ba« bereit« am 27. Mpril ge*

fchöpfte Urteil, „ju beffen fixerer (Srefution ba« brachium inili-

tare imploriert", mit Siegierung«erlaffe Dom 13. 3uIi *>*t*

ftärft mürbe (ba e« „jum mirflichen SJoUguge nie habe gelangen

mögen") — au« meinem mir nun folgenbe gauptfieHe mörtlidt)

herborheben:

„Solchem nach Dann $ ©• Jahf- Wa\. allergnebigfter 2öiU

bnbt Meinung, bafj bie eingefefcte Stubenten sur Straff %f)Te$

verbrechen* über bie bereit« Derflofjene Slrreftjeit annoch U £ag
lang in felbigem Slrreft aufbehalten Dnbt in mitelft biefer Qeit

breitägig, fo ber senatus academicus §u beterminieren hat, mit
äBaffer unb SBrot abgefpeifet, onbt fobann gegen SorjteHung 3£rer
ftraffbaren Ungebühr onbt erforberfam nachbrucfbK<hett 3hrcr de-
hortation Don bergleichen Xumult önbt miberfe^lichjeiten Sich
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mexj'fctinicj fyödtftberfelben fünfftigen Ianb«fürfttichm fcharpfen

^ca^utxft $u enthalten, nach au«geftanbtenem 1 4 täg. Slrreft (fo

4 die 'biut gnäbigen töefolution«:3ntimatton anzurechnen) be«

]\\t\\*> entladen werben foQen
;

übrigen« aber nur allenfal« jur

abroeubtung fernerer 3nfolentien onbt be^bebaltung guter ®i«*

jiplui mittelft Verabfolgung be« brachii militaris: alg woju

bie 3. De. £offrieg«ratb«» Stell bereit« üijrruiert worben ,: Spe

gebeitnbe SRätbe auf S. £. Rectoris anlangen nach erfa)etnen-

cter 3Roth unb Umbftänben alfdjou beforget fepn treiben" ....
SbieZ mar ber 2lu«gang eine« §anbel«, ber, abgefehen oon

ter Delegierung $weier am fa)werften berichtigter $Räbel«fübrer

unb ber äiemlia) langen £aft ber wer anberen, für bie Schuld

tragenden leiblich ablief, aber bie Statten, Welche (ia) über ber

afaoemifcben ©ericht«barfeit fammelten, in ben 2lugen ber Ort«:

unb 2anbe«bebörben noa) fchmärjer gehalten mufete.

(£« mar bie« gewifferma&eu eine ©enugtbuung ber Statt;

balterei für ba« 3afcr J 7i:3, in welchem ber $roaeffion«;9langftreit

$mifchen Stubenten unb $ruberfd>aft wieber auflobte, unb bie oom
innerö|terreia)ifa)en geb. State een 3efuiten erteilte SRüge jum
Äomplotte ber Stubenten, in«befont>ere ber fiogifer, führte, üon ben

^roaefiionen überhaupt in bemonftratioer 2öeife fem ju bleiben.

Slflerbing« hatte fia; bie Spifce ber weiteren Auflehnungen

gegen bie Uniüerfität«leitung felbft gelehrt, inbem bie 6tubenten

über ba« Hnfinnen, fünftighin ämifa)en bcm Spalier ber 93ürger=

milij auf bem £auptpla$e unb in ber £errengaffe einbeziehen

|u follen, erboft waren unb bie« ba« Wegbleiben meler oon ber

ßrojeffion unb Verhöhnungen ber Bürger am fiuged gur golge

batte, roobei e« aber nicht blieb, ba trofc ber Senat«brobung am
fa^toarjen Vrette t?om 1 7. Quni bie ©emonffrationen fo bebenflich

würben, bafj ber SReftor bie Stabtwacbe in Slufpruch nehmen mufjte.

2>ie Aufhebung ber Spaliermajjregel auf ©infchreiten be« 9lefto=

rate« toirfte fchlie&licb am beften.

2ln üWaueranfchlägen ber Stubentenfchaft hat e« felbfruer--

ftdnblidh aua) ba nicht gefehlt. (Sharafteriftifch lautet ber Schlug be«

einen: „(Sin alte« Sprichwort: 3Benn man ben Äinbern ihren

3Bi£(en tbut, fo pflegen« nicht ju weinen: fo müffeu wir aua) ben

bürgern unb Safejiehern ihren äöillen laffen, ergo werben fie aua)

mcfct weinen, al« wie bie flehten Äinber."

£)ie bebauerlichften Vorfälle ergaben fub gemeinhin au« ben

ÄonfTifren jroifchen Stubenten unb Solbaten. SMe 3ahre 1668

unb 1699 verzeichnen folche, beren Slftenbeflanb bie £aftlofigfeit

unb £eit>enfc£aft ber Vefebl«ba&er al« üueHe be« Uebel« erfennen
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lägt. $)ort hatte ber OberfUeutnant gerb. Qttytnev, grhr. bon

3*chetgrueb als Söerber t»on ©olbaten für baS Regiment ©onjaga

bie ©tubenten: „§unbe, 93ernhäuter, SBinfelftubenten" geimpft,
roo bo<h üon feinen Söerbem ber ©treithanbel ausgegangen toar,

unb bann, als im ©efechte groifcfyen ihnen unb bem Militär lefctereS

ben fürjeren 50g, aUeS aufgeboten, um fiä) rein ju tr>af$en, bie

©tubenten anjuflagen, fie hätten fogar „Viva la Francia!* ge*

rufen ; fax toax e$ ber heißblütige Äapttan ber neugebilbeteu unb

bei ben 2tfabemifern fehr mifeliebigen „StegierungSmilij" (an ©teile

ber unzulänglich befunbenen ©tabttoaa)e), @. grie. ©alaft)onritfch,

ben bie Litt. S. J. $. 3- 1 699, mit gug unb 9ted)t als „fürtoahr

(?errliä)en Sßertoefer unb $üter beS griebenS (preclarus sane

pacis procurator et custos)" ironifteren, — »elcher jroeimal, am
Slbenbe ber ©onntoenbfeier (24. $uni) unb tagS barauf in unoerant=

roortlid)fter SBeife feine ßeute jutn ©d)iegen befehligte, fo baß brei

©tubenten töbliche Verlegungen, anbere SBemmnbungen baoon

trugen, unb eine ungeheure Aufregung ber gangen ©tabt fiä) be*

mää)tigte. $)er ©tabtrid)ter mußte ben Äapitän unb feinen Seut*

nant in @ifen legen laffen, ba 33ürgerfa)aft unb ©tubenten in

einer SJtoffenbeputation (27. 3uni) barauf beftanben."

&en ©ä)lu& unferer ©fi^e fott ber bebauerlid)e „fcepoittionS*

Tumult 1
* in ber gafchingSjeit beS 3ah«8 1726 bilben.

$er allen #ochfchulen beS Mittelalter« unb ber golgejeit,

beS 16. unb 17. 3abrhunbertS, jiemlich allgemein geläufige ©rauch

ber afabemifchen „S)epofttion", b. i. ber junftgerechten Aufnahme
beS Heulings in bie ©tubentenfchaft, »ar auch ber ©rajer Uni=

oerfität feit ihrer Eröffnung nicht fremb unb erfcheint in ben ge=

brucften 3o^bücheru ber Unioerfität, Die bis 1641 reichen, 1 ju=

nää)ft jum 3ahre 1587 üerjetchnet.

3m Saufe ber 3*it tt>ar für bie ©tubentenfchaft nicht ba*

im ©chulgebäube felbjt üerlaufenbe Zeremoniell ber S)epofttion,

fonbern ber fpeftafelreiche Slufjug jur Stepofition unb inSbefonbere

ber Umjug nach berfelben in ber SBorftabt, toobei eS auch Xxunt

unb £an$, ein jiemlich langes ©elage, abaufefcen pflegte, bie

§auptfaa)e. $ie ©hronit ber $epofition**2luf* unb Umjüge foUte

nun im 3at)re 1726 einen gemaltfamen Slbfchlufc finben.

$er bamalige 5le?tor P. ©tainbl tooQte ber ihm ftets be=

benflicher toerbenben SDepofxtion^feier ein @nbe machen unb aroar

in unauffälliger 2öetfe, inbem er toeber ben Sag noa) ben S)e«

pofitor (b. i. ben bie fcepofition oornehmenben Slfabemifer) be*

1 Almae ac celeberrimae Universitatis Gracensis Lustrum primum, t>crf.

0. P. Snt. @porenu«. (öraj 1719, 16<>.)
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tawtt a,ab. Sfcie ©tubenten manbten ftch nun an bie Statthalterei,

tic ne düexbuiQS tt)icbcr an bcn 9leftor oerim?« , lefeterem jeboa)

uafye Uftte, ben Umjug mit 9Jcufif ju geftatten, bamtt ba« plö>
li$e Sßcxbot be« alten brauche« bic Sache ntc^t nod) fchlimmer

maebe; für bic SBerbinberung ber 2öirt$$au$tumulte unb 3Jca«Ien=

tumulte roerbe man fchon Sorge tragen. 2)tit ber 2)epofition

felbft , als einet Quelle böfer $änbel, fönne e« fcer fRcftor naefy

feinem Qcrmeffen galten. P. Stainbl blieb jeboch bei feinem 93ors

fa$e; um fo mehr blieben aber aua; bie Stubenten auf bie alt*

gewohnte J&c^c erpicht unb brauten mittel« jahlreicher 3tafchläge

unb fiaufjcttcl ein förmliche« Programm be« 5E)epofition«juge«

dngressus studiosorum) jur ßenntni«, ber ben grieben«fä)lu6

be« bamal« regierenben Äaifer« Äarl VI. mit Äönig Philipp V.

»on Spanien barjkflen würbe unb in ber 3Rurt>orftabt um 2 Uhr
nachmittag« ftattfänbe. 2Wan befäme ba ben auf einem Syrern

ü&cnbcn ßaifer im £riumphmagen, stuei fpanifch gefleibete Änaben

mit ^almjtoeigen in ben §änben ju fehen, überbie« eine ÄoTru

panie t>on Dragonern unb Äüraffieren oor bem £rtumphmagen

unb jroölf Trabanten mit „blofeem ©efoehr"; ferner eine Äom*
panie 3anitfcharen, einen fe<h«räberigen SDcujifantentoagen mit „jmet

franjöfifchen Schleifern" (auf ben jmei legten föäberu), meiere „ein

luftige« 3xo\fätn\ii\d" (intermedium) aufführen mürben, unb
ia}tie6li<$ ein alte« Söcib, bebeclt mit einem „grtechifeben $ute",

ba« feinen Äropf al« ^lafebalg anbieten mürbe.

$)a« Programm enthielt noch eine Schlufebemerlung, ba&

man nämlich noch Diele anbere „fehr lächerliche intermedia'' ju

feben befäme, fo oor allem einen Schneiber, ber in ©eftalt eine«

Sode« }u ©ericht geführt, fchliefjlich aber „mit einem curiosen

conduet befleibet unb begraben" mürbe.

&alb ©raj mar nach bem TOtageffen auf ben deinen, um
fcer SÄuröorftabt jujufhömen, mofelbft, unb jroar in ber „$pranfei=

gaffet bie nid)t unter ftäbtif$er, fonbern gräflich $ranfbf<hcr

©erkht«barfett ftanb, bie Stubentenanfammlung jum Slufjuge

begann.

2Merbing« ha^e ber Statthalter noch im legten Stugenbücfe

ben #erfuch gemacht, ber afabemifchen Qugenb burch ben Sefretär

SimbineÜt ihr SEBagni« au«reben ju laffen. Selbft ein ©icero

hätte bic« nicht juftanbe gebracht, benn fchon maren auch bie 3ög=

linge be« gerbinanbeum« im Slnjuge, unb bie 3uf$auermaffen

.Tasten ft<£ jubelnb t>or unb hinter bem rafd; georbneten Slufjuge

einher, tvetcfye* oom „©chroenbtner" in ber ^ranfergaffe ausging^

am gräflich ©lei«pachfchen §aufe oorbei bi« jum ^rücfenthore
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ber SWuroorftabt fich bemegte, bann jur ficnb ^inüberf^menfte

unb mieber jurücf ben 5Beg burch ba« 2lnbreägaffel auf bcn ©rie«s

plafc 11 nb burch bie ©ric^ftrafee jurücf beim ,,Ochfen"=2Birt«bau«

unb auf ben ÜRurborftabtplafc beim „Dohren" oorüber einfdjlug.

Ser ©tabtmagifhrat , nie fonberlia) gut auf bie „Sefuiter*

ftubenten" $u fprechen, moHte nun Sllarm fä)Iagen unb bie 33ürger*

mehr au«rücfen laffen, ma« bie ©tatthalterei jeboä) nicht juliefj, bie

vielmehr anbefahl, ba« faiferliche ©tabtfommanbo möge ba« äußere

SJlurthor, genauer gefprochen ba« SBrücfenthor gegen bie Wliix-

SBorfiabt, zeitlich fperreu unb mit oerftärfter ^^orn)acbe oerfeben.

Sa« gefa)ah benn auch, uno 24 9)tann 3Hu«fetiere mürben

hinter bie emporgehobenen ©cbranfen unb bie aufgewogene gall«

brücfe gelegt. 3njtt)ifa)en fammelte ft<h auf ber brübigen ober

©tabtfeite, beim inneren 3flurtl?ore, eine 3ttenfcbenmenge, bar*

unter au<$ ©tubenten an, melche ben $epofition«$ug nicht mit*

gemacht Ratten, unb fyaxTte ber Singe, bie ba fommen mürben.

2öie au« bem Slftenbejtanbe erhellt, foUen bie ©tubenten be«

Sepofition«juge« gar nicht bie 2lbfia)t gehabt haben, bie innere

©tabt ju betreten, ba bie Sommerung bereit« angebrochen mar,

unb fie e«, roie auch fonfl, oorgejogen haben mürben, in einem

ber ©afthäufer ber SKuroorftabt luftige gaftnacfft $u halten. 2tber

ba« oerfcbloffene $bor, in beffen 9cähe fie gefommen Waren, mit

feiner oerftärften Sefafcung oerbrofc fte, e« mar eine 2trt oon

§erau«forberung; bie oerftärfte XfyoxtDaty, mit ben ©tubenten

jeben 2lugenblicf auf bem Ärieg«fufje, mar ihr mehr benn je Oer*

hafct, unb nicht minber oerbrie&lich erfreu biefe SSorfehrung ben

3ufa)auer= ober ©egleitermaffen, bie in ber inneren ©tabt mohn*

haft maren unb jurücfmollten.

Ser berittene ©tubent an ber ©pifce be« SJortrabe« begehrte

nun bie Oeffnung be« £bore«, unb oiele anbere Äehlen mieber*

holten fa)reienb biefe Slufforberung; ber fiärm oerhunbertfachte fxcfy.

Senn fchon i(t auch bie §auptmaffe be« Sepofttion«suge« mit

bem SJluftfantenmagen h«angefommen, unb alle« mögt nun tobenb

an« Zfyox \)tran, ba« unzugänglich bleibt, bie SBefafcung ber

24 3ttu«fetiere fc^ufefertig hinter gaDbriicfe unb ©chranfen, 2tug'

in 2lug' mit ber fa)impfenben ^oltemaffe unb ben ©tubenten, bie

ihre Segen roohl auch nicht in ber ©cheibe liegen.

Srüben aber, auf ber ©tabtfeite, am inneren £hore hatte

fich, mie bereit« gefagt, auch eine 2Renfchenmaffe, alarmiert burch

ben vorzeitigen 33erfchlujj be« oorftabtfeitigen %f)oxt$, balbigfi an=

gefammelt unb lieg e« an £ärm nicht fehlen.

(Sine unfelige Uebereilung be« machha&enben Offizier«, eine«
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§enu t)on &riea.er, — bcnn ba8 &hor fear toorber^anb mie ge*

$aat n\$t leicht gugänalich, — fübrie jur ßataflroplje.

©djimpfroorte imb ©tetnttürfe Ratten ben hifcföpfigen SBefebtS--

baber unb bie ©olbaien erbittert, baS ©efdbrei r»on oorn unb
rucfträrts, toou ber Vorftabt* unb ©tabtfette ihre Aufregung ge*

fieigert, unb fo frad)t beim fralb eine »olle ©etr-ehrfaloe in ben

bieten Sftenfc&enfnäuel, bem fiä) nur toenige beim Anlegen ber

©etoebre unter ben Stufen: „Sauft! Sauft!" bereiten entrounben

batten, roährenb bie große s
JWaffe unter 3öe&rufen unb $oben im

entfe&ltcben ©ebränge auSeinanber flafft.

Stuf ber nun ettr>a$ gelitteten 2ßalftatt liegen fieben (nach

Späterem Senate fünf) Sßerfonen toon ben ©chüffen getroffen,

einer — ein „unintereffenter" SJtann, lote es im bamaligen $>eutfch

be$ $Regierung8erlaffeS Dom 9. ÜWär$ bie&/ — tot, brei ferner,

bie anberen brei leia>ter oertounbet. Rubere, bie aua) il>ren £eil,

aber ungefälligere 6treiffa)ilffe baoon trugen, ober bie im ©ebränge

Verlebten machten ftcb roeg unb fpäter aud) fein 2lufheben8 mit

ihren Verlegungen, um ber gerichtlichen Unterfud>ung $u entgehen.

SBon ben ©tubenten mar nur einer febroer oertnunbet unb jnjar

ber »or furjem erft eingefd)riebene Geologe 2Rarttn r»on ßrioij;

r>on bem 3Jiufifantentroi ber Raufenträger $an8 ©tramer, ein

£uffd?mieb t»on ©eroerbe, ber, als ber Tumult losging, rafä) mit

ben anberen oom SJcuftfroagen herunterfprang, feine $au!e unb

$erücfe in ein nahes £afchnergetr>ölbe unterbrachte unb and $&or

eilte, um bort als einer ber Vorberften mitjuthun.

9öte bieS leiber meift ber gaH ifl, forn aus 9teugierbe auä)

eine SÖeibSperfon ju fernerer Verrounbung burch eine 9JtuSfeten=

fugel, unb ber einzige £ote mar einer ber unbeteiligtften 3ufä)auer,

ber Söarenauffeher ber orientalifct)en §anbelS*ßompamefi(iale in

©ras, 3ofepb ©chauer.

60 na^m ber luftige S)epofttionStag ein trauriges, blutiges

(£nbe, unb nun begann bie 2$ielgefa)äftigteit ber Vehörben §ur

Ermittelung beS ©achoeihalteS, ber S^äbel^fü^rer beS Tumultes

;

aber auä) ein jäher 3eDerfrieg flroifchen ber ©tatthalterei unb bem

9ieftorate, bem man uorioarf, eS ^abe burä) ein unjeitigeS Verbot

bie ©tubenten ju einem abfid;tlid;en ©peftafel aufge(taä)elt, ber

fo öerhängniSüoH auSfct)lug. $)er Sfteftor möge nun feine« ala*

bemifä)en llnterfuä)ung$= unb ©trafamteS malten.

gür ben $ebeö famen nun beiße ©tunben, luährenb anberer=

fei« baS ©tabtgerid)t unb beffen Slumorfolbaten, als ftetige Äom
furrenten ber afabemifchen SuriSbiftion, auf bie „©tubenten=9Me*

Wanten" au f^ nfee" begann.
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$5er ^ebetl machte jwei „$omplice$", bie ©tubenten 3«rf°&

S)ecrini3 unb 2lnbrä ßorger, banbfejt, fic »anbettelt $ur Unter=

fud)ung«^aft in ben Äarjer.

Unter ben Stubenten, meldte bem ©tabtgerichte in bie §änbe

fielen, war aud) ein „frember" ©tubiofuS, ©aljburger oon §erfunft.

§atte in ber ©rajer ©tubentenfcbaft ber böfe §anbel oom

19. gebruar erbitternb nachgemirf t , fo war aua) bie übrige Ve*

oölferung ooU Aufregung über bie fcifcföpfige Voreiltgfeit be£

©olbatenfommanbauten, über ben ©tarrfinn be3 3efuitenreftor8

unb feuerte burdj folcbe Sleufeerungen ben rafa)en Cmtfchlufj ber

©tubenten nur noch mehr an, gegen bie Vergewaltigung ber ata*

bemif^en greiften Verwahrung einzulegen unb ben Üleftor auf«

juforbern, für bie SoSlaffung be$ com ©tabtgeria^te eingefangenen

©aljburger ©tubenten einzutreten.

Da bieftfaUd — aua) bei beftem SBiDen — ber fReftor nidjt

interoenieren fonnte, benn jener ©tubiofuS war nia)t immatrifu=

Iiert, alfo aufjerbalb ber afabemifa)eu ©ericbtsbarfeit, fo benüfcten

bieg boa) bie fopffcbeu geworbenen 2öortfübrer unter ben Slfabe*

mifern, ben 27. gebruar einen Aufruf an ben ©trafeeneefen an=

Zubringen, beffen Verfajfer fia) aber weber auf fein Satein, noch

auf feine Orthographie etwa« $u gute halten burfte. Gr lautet

in wortgetreuer Verben tfdumg:

„2)en ßefern ©rufe. — SDa benn bie Semiten als uufere

Vorgefefcten bie ^rfoilegien ber ©tubenten mehr §u unter*

brürfen als hofhalten auf jeglia)e SBeife befhebt finb, fo

boren fie aua) auf, bie ©tubenten als ifjre Untergebenen jii

fa)üfcen. 2öir alle inSgefamt unb jeber für unS als beS 9famen3

©tubenten 2öürbtge erachten batjer, oon bem Vefud)e ber ©a)ulen

abraffen, bamit bie« Uebel, baS bem auf bem ©tabtbaufe ©e=

fangenen brofjte, nia)t aua) und gegenwärtige ©tubenten gefäbrbe.

Vet biefer ©aa)lage fönnte, fo gut wie jenem ber ©roll gegen baS

Sefuitenbabtt oerbängniSoo[l würbe, jebweber oon und aus ben

©a)ulen gefall offen unb folgerichtig auch bem ©tabtgeria)te aus«

geliefert werben, eine ©a)lufefolgerung , welche, wie idt) annehme,

alle £b e°J°9en unD $h^°f°Pben oemeinen werben. $eute alfo

wollen wir oom ÄoUegienbefuche ablaffen. tiefer unfa)ulbig Vers

haftete ifl ja mit guten ©aljburger 3eu 9 ,l^ffen oerfehen. @r ift

fo fdjmäblicb behanbelt, unb leiflen wir triebt ffiioerftaiib, fo fleht

uns baS ©leia)e beoor!"

Der SReftor brohte nun mit ÜMitäraffijtenz, mit bem „bra-

chium militare", unb enblia) legten fia) bie ^Ballungen ber ©tu=

bentenfa)aft.

Digitized by Google



äux %t\<h. bcs ©rojcr «StubciitcnlcbcnS in ben fetten b. SejuitenfyociN'djulc. 221

3njroif<$en hatte jeboa) ber erfte ©tattbaltereibericht, an ben

Liener £of über bic Vorgänge vom 10. gebruar bereit« am
2<». gebruar erftattet, ben 2öeg naa) 2Bien gemalt, nnb ihm

folgte bann ein jtveiter umftänbltcher vom 9. 3Jtärj, tvorin [ich

ber ©tanb ber 3efuitenbi«äiplin an ber §oa)fa)ule äujjerit un*

günftig bargeftellt finbet. 2>a$ bebauerltche ©reignis fei nichts

al$ beren fa)Umme grua)t. $ie Leitung ber ^)oa)fo)ule habe bie

S)epofition, mela)e an fid) mehr eine gaftnachtapoffe als ein Unis

terfitätSaft fei, von allem Anfange ^er nicht geftatten foQen. $)ie

langjährige ©etvährung ^abe ber 6a$e eine 2Irt ton greibrief

erteilt , unb ba£ urplötzliche Verbot boppelt erbittemb auf bie

Sugenb nrirfen muffen, ©eit einem Dollen 3aWuubert wäre

bie ^Regierung nicht in ber Sage geroejen, einzugreifen, benn fie

burfte nur im aufeerften gaüe mit bem „brachium (militare)"

„fuccurrteren". 2)ie 3uftänbe an ber ^ochfdjule, tva$ für „§ort=

fchritte" unb meiere %jeffe von manchen £oHföpfen verübt tvoroen,

feien ber Regierung verborgen geblieben. SDton rate, biefen £anbel

al& öffentlichen griebenäbruä) (crimen fractae pacis publicae)

anjufehen unb „ein ftrengeS Stempel ftatuieren".

2luf erfteren Bericht ber ©rajer ©tatthalterei, bem fi<$erlia) auch

eine ^Darlegung be8 Sachverhaltes fettend ber inneröfterreichifchen

ÄriegSbebörbe ba8 ©eleite gab, erfolgte junächft, batiert vom
gleichen £age, an welchem jener ©tubentenftrife vorgefallen, vorn

27. jebruar, ein faiferliä)e8 üJtanbat, bad ben $)epofition8auf$ug ein

für allemal verpönte unb bezüglich ber afabemifa)en $)epofition

felbft bie Slnorbnuug traf, fi* tverbe für bie 3u *un f* nur *n Dcr

Uuiverfität (in domo academica) mit juläfftger ßuft- unb @brbar;

feit ju halten geftattet, „tvobei nur einige fleine leicht paffierliche

Interludia intra scholasticos parietes (3n)ifchenfpiele innerhalb ber

©chulmauem) unterlaufen fönnten."

$er Sfteftor mufjte ben 10. 3Rärj biefen faiferlichen (Srlafe

bei Slmvefenheit be3 SKegierungäfommiffärd in allen Spulen ver=

lefm, bie lanbeäfürftliche Unjufriebenheit mit ben häufigen ©tu=

bententumulten funbgeben unb verfchärfte ©trafen in 2lu«fic^t

fteQen. au&erbem tvurbe bie* gebruefte patent an ber febmarjen

£afel ber llniverfität , an ber faiferlia)en S3urg unb am %\)oxt

be* &mbhaufe$ angefangen.

2öenn bie ©tatthalterei bie ganje ßaft ber «eranttvortung

be$ böfen £anbels bem SÄeftorate unb ber UniverfttätSleituna,

überhaupt jufchob unb bie Angelegenheit bem gorum ber afabe*

mifchen ©erichtebarfeit burchmegS entnrinben tvoßte, fo mar bem-

entgegen ber afabemifche ©enat feft entfa)loffen, ben ©piefj um^u-
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bre&en unb bie 3uri3biftion beT Untoerfität unenttoegt aufregt

ju falten.

Wlan lieferte feinen ©tubenten an ba« ©tabtgeria)t au«, n>a«

aueb bie eingefefete 9tegierung«fommiffion , bie §erren ©iertualbt,

©c|ober unb be Slpoftolia ober 2lpoftelen urgieren motten, fonbern

fefcte baS eigene judicium academicum in £&ätigfett unb be&an*

belte ben 3:&atbe|tanb mit 9Rücf|ia)t auf bie beteiligten ©tubenten

fo milb al£ mögüä), maS jeber Unbefangene au$ billigen mußte.

SReftor ©tainbl richtete aber (18. ÜWärs) an bie Statthaltern

unb ben tfaifer aua) eine ausführliche SSertoabrung ju ©unfien

ber Haltung ber Unioerfität unb ihrer greibeitsbriefe.

<£x fud>te an ber £anb eine« protofoDarifa)en 3lu«augeS, einer

„Speciticatio prineipalium causarum criminalium ad judicium

academicum deduetarum ex Protocollo extracta" ben 91aa)toei$

§u führen, baß innerhalb ber 3<*hrc 1639— 1717 bie §oa)fa)ule

in 17 ferneren ©tubentenbänbelu frimineHer ÜRatur, ihre« 2(mte8

traft ber ©tiftungäurfunbe fcon 1585 unb anberer greiheitäbriefe

gemaltet (abe. ß$ mar ihm aber aua) leidet, bura) bie aften*

mäßige ©fijje ber 5DepofitionSgefd)td)te ben Setoei« ju erbringen,

baß bie ©tatthalterei felbft in ben 3a&r*H 1709, 1717 ben üer*

hängniSooHen Umjug, im lefcteren 3«^e gegen ba« SReftoratStterbot,

genehmigt hatte.

©o nmrbe benn weiter „repräsentiert, beflariert, urgiert, intyu

biert unb fommiffioniert."

2>en 9. Slpril richtete ba« afabemifa)e ©eria)t eine SSorfteUung

an ben Äaifer, es möa^ten bie jum 53ehufe ber oon Regierung

unb Äammer abjufübrenben Ärimtnalunterfua)ung beim $ebeH

fa)on lange infarjerierten ©tubenten (S)ccrini3 unb ßorger) benn

boch einmal fa)on oon ber ©ehörbe §um Verhöre übernommen
merben.

2öir bürfen nämlich ju ermähnen nia)t oergeffen, baß bie

!. SRefolution, beren mir oben gebauten, auch eine SRüge über bie

Untollftänbigfeit ber llnterfuchung al$ ?Raa)fang aufiuie«, unb
Regierung fotoohl al« 3Ragifrrat bie 3nquifition nun mit boppeitem

ßifer in Singriff nahmen. ®ie Unterfua)uncj3fommiffionen ber

Regierung gelangten jeboa) nicht recht Dorroärt«.

$aju fam nun noch eine 9lote be« ffliener £oftrieg«rateS

oom 18. 9ftai, worin auf gebü&renber ©enugt^uung für bie

„üiolierte Söacht*, b. i. für bie am 19. gebruar mit ©chimtf'-

morten unb Steinen begrüßte Zfyovtoaty, unb auf bem 2SolIauge

eine« ftrengen ©trafbeifpiele« beftanben mürbe.

S)ie ©aä)e aber »erlief benn boa) ziemlich im ©anb, n?a*
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au$ bem überaus langfamen £etnpo ber Unterfuä)ung doppelt er*

tlärUä) nnrt>. 9tocty anfangt ,3uni äußerte fiä) bie Regierung über

bie neu ju Xage tretenbm £ä)n>ierigfeiten toegen fixerer Stellung

beT jtoei beim UntoerfitätSpebell ,,nod) üerarreftierten
1
' ©tubenten

an ben Ort ber Äommiffionäüer&anblung.

9)en beiben 2lfabemtfern ©ecrinis unb ßorger, bie burefy

Monate bereits ald Sßer&öräobjefte im ßarjer aufbetoa&rt blieben,

xoax benn bod) bie 3eit überlang getoorben, unb fie enttmdjen au«

ber §aft be3 Rebellen, wie er ben 17. Quni bängliä) melbete.

SHIerbings gebot ba8 f. SRanbat fcom 6. 3uli, (ie feilten fiä) bei

Slnbro^ung be$ ©trafurteilä in absenti („in Slbroefentyeit") binnen

ß 2Bod)en in ^erfon «riebet $ur §aft fteßen, aber toir fcören ni<$ts

©eiter t>on tönen.

5)a3 ift bie §iftorie toon bem $>epofition8tumulte in ber

äRurüorfiabt. $>ie $>epofition felbjt triftete nunmehr ein befä)ei=

beneS $afein innerhalb ber Sa)ulräume noa) ein paar 3)ejennien /

aber fte ^atte ftä)erliä) aud) tyren alten SRetj für bie 6tubenten*

fä)aft eingebüfet unb toerfä)n>anb aflgemaä) ganj in ber (Spoa;e ber

tfyereuantfä)en Untoerfitätäreform.

Digitized by Google



]P olitor Jlrronbfi Sirlf.

(£in i'ebenäbilb auS ber 9?ef o vmationö^cit. 1

$on

§offfie6 cJtnb«.

aieranber @tot5 würbe umS 3ar)r 1470 geboren, wobl in feinem #eimat

orte 9J?arba(b am Wecfar in Württemberg, bem nachmaligen ©eburtdorte be«

Xic^tcr« ftriebrieb Ritter. 2Wem Snf$etn nadj bat er fpäter bie Unioerfxtät

Bübingen befugt, wo bamal« ber berübmte 3cbanne* Sibmann, welcber juerft

in £>cutfcblanb über bie ?ufrfeu(be fcbrteb, ^rofeffor ber aKebijin war. Watyex

fefcte feine mebiginif^en (Btubten in ^tatien fort, roarjrfd^cintid^ in ßomo,

ftdjcr in ^abua unb 9?om, nnb erwarb fidj eine bötjerc ©Übung, fo ba§ er

nidjt allein Doctor medicinae, fonbern and} Philoeophus genannt wirb. 3n
SHarbacfj begann er bann feine ärgtli$e ^JrariS unb erwarb fidj gro&eS Slnfebeu.

$m ^abre 1509 fdjrieb er feine Sd>rift über bie Suftfeucbe: „Sin uufelid) regi-

ment wiber bie bofen frantjofen mit etlichen clugen fragfrüefen bcfdjriben bureb

meifter Slleranber ©tjfeen ju SWartfbadj. ^Sforjbeim 1509". 35iefc Sdbrift,

welcbe er auf Skraulaffung ber Sebtiffin be* ÄlofierS Sicbtenfiern , (Slifabetty

<2ifeott, unb jwar, abweidjenb oou ber biö^erigeit Uebung, in beutfdjer Spraye

getrieben, reibt ftcb unter bie erften unb bebeutenbflen Triften über benfelben

©egenftonb, nämlicb unter bie oon ^obanneS SSibmann (1497), Ctto oon SRorb

au* Ulm (1501), ©runbed (beutfeb) unb <ßaracelfu8 (beutfeb, 1528); e« wirb

ibr aud> eine flare unb nötige SuffafTung ber &aä)t nadjgerttbmt, ju ber fitb

bem jungen SWebijiner bie erfte Gelegenheit in <ßabua unb 8tom geboten ^attt.

« ©tt geben biefet auf forgfamer 3>etaÜforf4ung berubrnbrn TOonograftit in unfern

^eitfdjrift Kaum, ni$t als ob unl bie barin gefcbilberte tperföntUbreit an unb für fl$ einer be*

fonberen Seafttung tuürbig trföiene, fonbern nur au» bem Qninbe, »eil barin einige febr inter»

tfiante 3fige aul bem $rh>at> unb 5ffrntnd)en Meben angeführt flnb, benen man fonft nidbt tjäufig

begegnet, obtoobl fle jum Serfltnbniffe fo mantber (hförinung ber biefbemegtm Reformationtteit

febr förbertid) ftnb. 35ao fleinbürgerliibe Zreiben in fdjtt»äbifa>en unb {(btoetjerlfipen oStfibten,

ber «inftufc, toeldjen bie retigiöfe Erregung auf baofetbe genommen, treten bt« tedjt anfdjaulidj

tifrttor IRfb.
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Siefe Sdmft ift mit einer furzen Einleitung jutn erftenmal ü er offentließt Worten

ton l»r. Ulbert 2Rott, 3)tfirttt«arjt in Neuffen: „3)ottor Slleranber Seife au«

SRatbad) unt> feine Schrift über bie Suftfeudje Dom 3afjre 1509". t

9cad> mehrjähriger ärztlicher ffiirffamfrit beteiligte ftd) 2)oftor SUeranber

tont 3af)Te 1514 an lebhaft an bat politischen ©ewegungen feiner 3eit,

üibem et ben ©efrrebungen bed „armen Äonrab" beitrat, welcher bem ^erjog

Uina) von Württemberg bie «nnahme be« Xübinger ©ertrag« t>eiweigerte.

«eben anberen ftttbrern fpielte Sp& eine tierDorragenbe, oon Energie unb Äuto«

rität jengenbe ftolle. «uf bem Safen ju 9Karbaa) oor bem föennhaufe — jn

SRarbad) roar eine herzogliche ^ferbejü^terei — mürbe eine grojje ©oltdoerfamm^

Inng gehalten, bie fta) bem SBiberftonbe gegen ben ^erjog anfcblofj; in SBilbbab

trat ür. »leranber ©Dfc al« ©olf«rcbner auf unb reifte zum »ufrubr gegen

ben fcerjog. Ungefähr in biefe 3eit fäUt feine gegen ben «bei gerichtete Schrift

:

„2>er tr/urnier ober abeliaje SRufterung", bie er felbft in feinem Irattat oom

Xraum citiert. infolge be« Aufruhr« wollte itin ber Statthalter ton 9ceuen*

bürg gefangen nehmen, boch Süfe tonnte entweichen unb oerlieg fein ©aterlanb.

Sr wanbte ftch juerft nach Dem 9cachbarlanbe ©oben, bann in bie Schweiz, wo
er ba« #aupt ber zahlreichen mürttembergifchen Flüchtlinge würbe unb mit ben»

fetten ber eibgenöfftfehen £agfafeung, bie ftet« oon bem $erzog Ulrich um Sud'

lieferung ber Verbannten angegangen würbe, oiel ju fchaffen machte Sofe ge»

manu balb al« beliebter ©abearjt ju ©aben im 2largan grofje« «nfchen, unb

mir glauben feine Sprache ju fyoxtn, wenn ber Sprecher ber „armen oertrie*

benen Mrtemberger" oor ber lagfafcung erflärt: „2Han erfinb, bajj ber ^erjog

in feiner ©efchrift noch heut zu Xag öctflopft ift in feiner $ärtigfeit, inbem fo

er oorbehalt unb nicht einlaffen will, all bie fo Capttenger unb Sää)er gewefen

finb. 2>a« un« armen beuten nicht anzunehmen ift, manu wir ftnb all Sapi»

tenger unb Säa)er gewefen; aber nicht 31t feiner ©üblichfeit, fonbern ju hanb«

haben unfer alt $>erfommen, wie bann ber ©ibgenoffen Eltern Stapfad/er unb

Wilhelm 2)efl auch d^han haben, welcher Xapferfeit unb $aubhabung bie ganz

irtögeneffenfchaft noch ^tut ju lag ftch billig tröften fott, ungezweifelt wo mau
bem dürften unb Abel glauben fottt, fte fagen begleichen, biefelben jween ©teber

mann auch »errätherifcb ©ö«wia)t gewefen feon" u. f. w. 3)ie gütlichen SSer*

banblungen, ton ber £agfa$ung empfohlen unb Don einem ©efanbten Ulricbs,

3atob oon ttnweil, begonnen, zu benen ftch auch Dr. Slleranber Stife al« Sprecher

ber 9u«getretenen eingefunben hatte, z**fd)lugen ftch, e« fam fogar zu Streit-

tjanbeln, unb 2>ottor Sofe tonnte faum noch xn feine ffiohnung entrinnen.

Oafob oon Stein, ber bernifche ©ogt zu 2enzburg, meinte fogar, zwei ober brei

wären geneigt, ben Eottor totzufchlagen, biefe folle ber $erzog bann begnabigen,

er wolle bazu tytftn. Später tonnten boch oiele ber Vertriebenen zurüeftehren,

aber 2)oftor Sp|} unb ein Ulrich ©irtemberger agitierten weiter gegen ben

£erjog, mit beffen ©efchwerben ftch Die eibgenöfftfehe lagfa^ung 00m SWat 1514

an wä^renb mehrerer Ö^e SU befaffen hatte.

Xie „eibgenöfftfehen «bliebe" geben barüber juerft folgenbe allgemeine

i 2He ««nntnti blrfct 6d,rifl jo»u bet »udjtft oon $ftf> über 4>frjog Ulridj tntant« 14

Wt Gült U* ^m. Dr. ^wf. 6«bott, »ibliotbefot tn Stuttgart

3rftf*rift fät «Hfl"«. «ef4iä)t< it. 1886. ^rfl III. 15
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SluSfunft, 1514: „2)cr $crjog bon SBürtemberg Ijat feine ©otjcbaft Dor un* ge>

habt, auch lag ein Schreiben beffelbcn an 3^™$ oor Cfö 3»6aft8, eß feien

©tliche in feiner ^anbfchaft aufrührerifd) unb ungehorfam." Xafytx bat ber

$erjog, nachbem er felbft einen Janbtag in Sachen anberaumt, aud) bie <£ib«

genoffen, baß fie auf biefe Umtriebe „ein Buffern haben" motten. Sehnliche

Älagen unb Hnforberungen erliefe ber ^eqog an bie etbgenöfftfchen Stäube im

3abje 1615, inbem er auf ftlüchtlinge aufmertfam machte unb bie Uibgenoffen

aufforberte, fid) ibr« nic^t anzunehmen.

Sluf bem lag ju ftreiburg fobann am 18. Oftober 1516 nahmen bie Älageu

befrimmtere ©eftalt an, unb ein ©efanbter be* $erjog« braute beffen Älagen

perfönüd) bor bie £agfafeung; bie eibgenöfftfd)en abfdjiebe berieten barüber:

„(fcberharb Don SRifchad) jeigt im tarnen feine« dürften, beS $erjog* Don Söür

temberg, an, e£ feien neuerbingS £ned)te au8 ber ©bgenoffenfd)aft ju beiben

Übeilen, ju Äaiferlicher SWaieftät unb jum $erjog Don ©ürtemberg gejogen,

woburd) wir leitet in einen langwierigen Ärieg tonnten Derwicfelt »erben. 3)a$,

fowie fein ©egebren, bafc mir auf feinen $errn getreues Sluffehen Ijaben möchten,

foß jeber ©ote heimbringen." einer berjenigen, bie fid) wegen Aufwiegelung

Derantmorten mußten (¥3. $uni 1517) wirb aud) 3atob ©tapfer genannt.

£er lag ju ©aben am 21. $uli 1517 tyatte folgenbe* (Ergebnis: „«uf

begehren SberU* Don JRifd}ach im tarnen be* $erjog* Don Württemberg ifi

eine ©otfdjaft Don ©chwbj unb ©afel jur Vermittlung jmifchen ihm unb feinen

SBiberfachern abgefd)i(ft werben.

*

Unb nod) im «uguf* 1518 gab «bewarb Don föifchad) ber Stagfafcung

Äcnntnid Don ben ERanbaten be£ Äaifer« gegen ben $erjog Ulrich Don öürt'

temberg unb ertlärte, Ärieg Derbsten $u wollen, woju bie (Sibgenoffen behilflid)

fein motten.

Unter ben „Slufrtthrern" 1 nahm aud) Dr. 6nfc eine fyerDorragenbc ©teile

ein, ber burd) miffenfd)aftlid)e unb gelehrte ©ilbung wie aud) burd) feine $opu>

larität einflußreiche, fd)on genannte „3)oftor" ju ©aben, 2)oftor flleranber Spfc.

2)iefer hatte fid) bamalÄ in ©oben,' ben meitbefannten „Therm» Hdveiicit«*,

einen guten 9tuf al* Ärjt erworben ; er war auch als ©d)riftfleüer herDorgetreten.

Sine Slbhanblung Don 1516 führt ben Xitel: „Oberbaben im (Srgöw (üargau)

ber (Jpbgnofdjafft, ttrffclid) SWenfchlich* lebend $rt Dnb ©rfprung, unb wie man
ba£ befrifien fofl burd) bie ffiilbäber, beuor ju Oberbaben . . . ©afel. 3)urch

Hbam $etri (©ud)brucfer), 1516. (ffiieberherau*gegeben burd) Seonharb €trübin,

2)ecan, Anno 1576.)" (2)er Bbbrud bepnbet f«h in ©aben.)

«Ra$ «rt ber Damaligen «Kebijiner fchmanlt n in biefer @<hrift awifäen

^aiDität unb ©iffenfthaftlichfeit Söohl in biefelbe 3eit fallen jwei anbere no^

> 3» benfetbm ge^Srt« too^l au^ ^u^ljltiner, bet bem öonbgtafm ^UUjib tton ^fffm
unb brm ^rr|Ofl UW* eon flBfirttrmberg fo ©ielt Cotflt berritde. unb um bfffmmiOtit „Ebor-
hardus a Reischach" tn bie e^wri| gefomrnrn »at. (Siebe bie «tiefe in 3»lnglt« üSerfrn

VUL 6. 684 U. 686, d. d. 8. TOätj 1681.)

> Sie UHtteitungrn übfr br« e&| fBirffamteit in ©aben netbante id) baaptfd^ti^ b«r

Srninbflibfeit be* $xn. eeiirtltebren »artfcolomäul ^ritfet in »oben. bK Derfaffer« ber 6«tif.

ten: .©f|d)i*te ber 6tabt unb ©äber }u »oben*, «arou, 6oueTl8nbcr. 1880 («97 Ccitrn) uxto

„lothologia ex Tbermis Badeosibiu. Sine eiuntentefe". «aros, CautrlflnbeT, 1883 u. a.
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fretannte Sdjrtften: 1) „(Jin föö'ner £ractat, barin begriffen ifi bie 9Crt unb

Urfa<p. be* XraunieS", worin au$ polittfd>e ©egenflänbc befpro^cn werben;

2) „De hominum vi et natura". 2>iefe(ben waren eben crft oeröffentlitty

werben, als ibren ©erfaffer um feiner politifäen Umtriebe mitten bie Verbannung

traf. Sie (Eibgenoffenfdjaft f>atte wotyl bem frürmift^en ©erlangen beS §eriogS

Ulridj uon SBürttemberg ni#t länger wiberfte^en fönnen unb tyatte im $aljre

1516 bie Sluätreifung beS Dr. JHeranber befäloffen.

SIIS biefe Äunbe na$ ©aben gelangte, war am meifien bie ftraucnmclt er»

regt unb befrürjt, ba Dr. ©pfc als ©eburtSfjelfer fi$ auSgejetd&net 1>atte. Olm*

langes ©efinnen liefen „©wer Knaben wittige all f$wanger unb anber erfam

froroen ju ©aben im (Jrgöw" eine „€tapplication" an bie ad)t eibgenöifiicbcn

£tänbe abgeben, in welcher fte bitten, bie Verbannung beS Dr. @p|j aufjub,eben

;

fte jagen nnter anberem: „2Bir werbent beriet, wie bann ber Ijodjgelert $er

Sleianber 3*fc uß ^tm ftwnb Söirtemberg 3)octor ber Srfenp, fo ertliche $ar

fcp unnS gewönnet, unb unnS ml $utä bewiß onb erzeigt gegen üwem gnaben

in ungunfi unb wiberwitten gefallen fpe." ©ie erltärten bann, baß Dr. ©pfe

nidjtS get^an tyabe, weswegen tym ein Gib, bie Verbannung ju galten (Urfetybe),

abjune^men gewefen wäre, unb erjäplen : „SBarb ber Sanboogt berfelben falben

franb (ju welker ©pfc jur (SibeSletfhmg erföienen war), oon einer jungen er>

famen frowen fo in großen ÄinbSnöten war gebetten onb angerufft bem be-

melten boctor uß ber frpljeit ju bewilligen, bamit onb er ju ire fomen onb ire

gegriffen möd>te werben" u. f. w., unb ber 2)oftor pabe in (Gegenwart Dieter

grauen Ijerrlid) geholfen, ©o bittet benn „baS fröwtti^ gef$Ie$t" um @pfeenS

©egnabigung inflänbig „bur$ ber mutter gots willen unb bur$ aller fdjwangern

frowen, oon benen ir onb wir alle geporen ftnb"; bie grauen fleflen au$ oor,

wie beflagenSwert eS fei, „ein föligen nutjlid&en onb funfrri<$en gelerten mau

alfo ußer ber epbgnofdjaft je laßen, fonnber bebunfte onnS beffer je ftn, ime

barin je fouffen". Sludj glauben bie grauen, baß ©pfe nid)t unoerpört fottte

muri eilt werben, baß man ilm wenigfienS jur Verantwortung jietjen unb,

trenn er gefehlt, itmt oerjeiffen fotte. „2Bir wennb oudj mit im fö'lidjer maß je

reben ©erfdjaffen , bamit er fttroljin fölidjer onb annberer ljannblungen müßig

ftanbe, onb ftner fadj ber arfcnp wartte unb a<$t tyabe." 2)iefe ibre ©uppli»

fation ließen bie grauen befiegeln bur$ ben %bt beS ©otteSfaufeS ©ettingen

»uff jinStag oor gattt anno 1516".

2öir fönnen liiert erfetyen, inwieweit biefe oon ber 2>anfbarfeit etnge*

gebene %ür\pra$t ber ^freuen oon ©aben bem Dr. 6pfc eine SKtlberung ber

Strafe oerfdfafft Ijabe; eS föeint jebo$ auS ben fpäteren ?eben8föicffalen beS

Dr. ©Pt?* fcroerjugeljen, baß er ©aben unb bie Stbgenoffenfdjaft oerlaffen mußte

• ftr\da („Ex Thennis Badensibus") gibt ben ganjen 2öortlaut ber 6ubt>Iitation.

» 6p| ifi ein fo ffllener unb originenft «amr, bo| man fi<p froflm borf. ob oicOci^i ber

. gre^r Spli", ber glet(b)eitlg 33rrnf6ntann in Wbeined im ÜoanenburQ toar unb betltn ^Rame in

ben 9ibq. Iftfcftieben oortommt, unb bec am 1610 genannte (jeinrieb Bit), ©üraet \u ^fraumfelb,

?rnt?«n6fe beS Dr. «leyonbei aemefen feien; bo$ festen hierfür aOe Vnoaltlbnnfte au&er

bem gtet^raiitenben Warnen Die ätteften ftlt4enbii«et ber Pfarrei ftnonau im ftanton 3firi*.

top 92ame 6of rinar^ürflert ift, weifen auf: 8. Ottober 16M tobutiert: ^anl ^einrieb

£91 mit 9l(ineö RnülU; ati beren ftinber, mit ber Bejei^nung .wabrl^eiitlid)', »erben genannt

:

Satob 6b| onb Q an! 6b} (leitetet tobullert 1S07): 29. Qfebruar 1661 getauft: WifabeH),
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uub fia) wabrfcpeinlicp — uacpbem $er$og Ulricp au« SSürttemberg flücptig ge*

worben war — in feinem £eimatlanbe nieberlief?, wo er bie erfien Anfänge ber

reformatorifcpen ©ewegung erlebte.

211« ein leibenfcpaftlicper 2lnbänger ber neuen 2epre trat er mit 3wtngli,

ben er oon ber ©djweij au« fannte unb alfl vertrauter ^reunb begrüben burfte,

in fcpriftlid|en ©erfepr. @d)on wenige Sage üor SWartint 1525 fc^rieb <5ptJ

ton Reutlingen au« unb, ba er vermutete, ber ©rief fei nidjt an bie Stbreffe

gelangt, 1 2)ien«tag nacp Martini 1525 ein jroetted 3Ral Don ©trajjburg aud an

3nringli. Xit ©eranlaffuug unb bementfpredienb ber 3n^a^ be£ ©riefe* 2

war folgeube«: Ttx eoangclifdje Pfarrer be« 2)orfe« Oberbufeu, eine ^albe

3Mle oon Reutlingen, ein treuer 2>iener be« Groangeüum« , mar unoerfcpcnS

burcp ben dürften oon Urao} gefangen genommen unb gefoltert unb, al« er nid)t8

befannt parte, nad) (Stuttgart geführt worben ; bort war er in einem fcpeu§licpen

<9efängni«, ber fogenannten Räuberpöble, geftorben unb bing nun $ugleicp mit

einem au bemfelben Sage gebeulten Pfarrer au einem ©aume. Sarauf war

ein «ufrubr in Reutlingen entftanben, in bcffen ftolge ©pfe abermal« jur $lu<pt

aud ber Heimat genötigt mar. ®r begab ftcb nacp 6traöburg unb genofc bort

ben Umgang mit Solfgang Sapito unb anberen ibm ©ertrauteu. Seil aber

in «Strasburg otefe Sierße waren» tonnte ©pt? nidjt boffen, bort al« Srjt feinen

Unterhalt ju erwerben; beSroegcn wenbet er ftdb, brieflich an 3wiugli unb bittet

Um um ©erwenbuug für eine &nfieflung in ©ern ober Solotburn ; er oerfpricpt

bagegen, ba§ er 3wingli« ©ertrauen rechtfertigen werbe, inbem er fidj barauf

beruft, fid) allerwärt« einen guten Seumunb erworben ju paben burdj «Sorgfalt

im ©erufe fowobj bei ben Slermflen um (grifft willen al« aucp bei ben iH ei eben

um be« ©elbe« willen, ©leidjjcitig bittet <2>p(} um 3wi ,,cjtt* ©erwenbuug für

ben jungen Ueberbriuger be« ©riefe«, ber al« Liener eine ©teile ju finben

wüufcbt uub bem (Sptj ba« 3eu9ni* 9*bt: e« ifi nid>t« Racpläfftge« an ü>m.

Ricpt ebne ©runb bat ©pfe, ba 3mingli wußte, wie Sptj in ©aben niept

nur „be« Suite« gewartet", fonbern aueb politifepe Umtriebe geleitet, oorforglicp

treue «ßfltcpterfüttung für bie 3urunft oerfproepen. 3wingli« ©emübungen waren

oon Srfolg begleitet; <Spfe fanb in 3tiricp ©erwenbung, rechtfertigte jeboep ba§

Vertrauen feine« berühmten ©önner« niept, jonbern lieg — wie au« bem an

einen ungenannten „SRebicotpeologu«" genuteten ©riefe 3wingli« peroor$ugepen

fcpetnt — biuficptlia) feine« 2eben«wanbel« mancherlei )u wttnfcpen übrig, fo ba§

3üvicb ipn al« einen „onrüwig mübeu mann" oerwie«.

3m ^abre 1529 lebte Spfc fepon in ©afel ; boeb e« bauerte aucp bort utept

lange, fo gab fein unrubige« SBefen ju ©treitigfeiten Slulaft. 2>ie bezüglichen

Sitten im @taat«arcpio ©afel»©tabt füllen 45 ^oliofeiten, fiub aber teil« com

Saffer befepäbigt, teil« aucp mit fo unleferlicper Äonjeptfcbrtft gefebrieben, baß

e« niept mepr möglicp tfi, ipren ganjeu ^npalt ju eruieren
; aueb ift niept überall

ba« Saturn beigegeben. 3)a« noep (Srfennbare, ba« im folgenben bargefteüt

tHnb bei *ei>nt €i|fn; fpÄtrr fommt ber 9lame ftdnbtg toor bis auf bie Öeflenwart - »ieft

Tinaaben brrbonte tdj ber 5tfunbli(ftfttt t*8 fyrn Pfarrer ttub. Ggg in ftnonou.

» tiefer erfle »rief be* Dr. an 3toinBli t«^tt au^ in ber (Sammlung oon 3»in<jtU

©rrfen unb Briefen.

> Sninglil «Berte Oon 64u(«r o. ®*ultb,rife VII 6. 434.
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wrben teil, totrb un* über Dr. Spt?» SSeife be* auftreten* nicht im Unflaten

Sir orientieren un* gunächfi über bie theologifchen unb religiöfen

tioergenjen be* „Dr. Äleranber", benen mir übrigen* auch bei feinen po-

tmVben £änbeln noch begegnen werben. (£r blatte nämlich über ben freien

Sitten te§ 5Dcenfchen eigentümliche Xnfkhten, mie ja aud) bie nuffaffungen

Met* unb 3n>ingu* ^tx biefen ?et)rpunft bifferierten , ber bamal* ein biet

tonteter Xumtnelplag ber Spifcfinbigfeiten war. (Sin fleine*, Don Dr. Äleranber

ülfcft gcidbrtefceucS $eft gibt ?(u£!unft über feine ftnfchauungen in biefer t^rage,

bie mir im folgenben furg anbeuten moQen: %tam bat nicht fo ütfüig ben freien

Stilen gehabt, mie etliche iefct meinen, Bbam b^ätte SKadjt gehabt , ©Ott au*

bem $tarmel gu fioßen; hätte ©Ott bem 9bam einen freien Sitten gegeben, fo

borte (äott i^m nicht oerboten, bon ber ftrutht gu effen. 2)ie (Sbenbilblicfjfeit

@otte* in nbam befteb,t niä)t im Jeibe, fonbern im ©eifie; ber (Seift macht ben

2eib ju feinem ffieTfjeuge, fo gut er fann. ©ott berbot, bie %xud)t gu effen,

mir um «bam* ©ehorfam gu erproben. „Sihe, bifen frpen miaen «bam«, in

ben apffel gebbfen ober bnbertaffen b,at noch b,ut be* tag* ber (au* bäterlichem

unb mütterlichem Stoffe gebilbete) menfd) nit minber bau mie (ber au* <£rbe

gefcilbete) abam," ba (»Ott bem SRenfchen nicht eine bieb,ifcb.e Seele eiitgegoffen,

fonbern eine oernünftige Seele, bie untertreiben fann. „(£* ift aud) im grunb

bie funbe nicht anber*, ban bie gmiffe in bem ljerjen ober feele, bie miber ba*

gepott gotte* hanbiet." ftlfo ift nicht bie äußerliche 2b,at bie Sttnbe (fonft

mfiBic ®ott beim Iotfd)lag ben toten Äbrper firafen), fonbern bie Sünbe ift

ntdbt* anbere* a(* eine murmtütge Verachtung in ber Seele gegen ba* ©ebot

©orte*, ftlfo in ber Seele unb nicht in ber äußeren Tfyat ftnbet ©Ott bie

Sünbe; bie Sünbe ift fdjon bottbracht im #ergen, ehe bie $hat begonnen ift.

i*«fpiel: Äbimetech fünbigte an Abraham megen Sara unmtffentlich, baher ift'*

ibm and) nicht Sünbe trotj ber äußeren Xfyat. 2Ber fagt, bie Seele habe nicht*

(i*ute* an ihr, ber läfiert©ott; bie Seele be* blutigen SWenfdjen ift im gleichen

^atte tote Äbam* Seele, b. h- neu nach ©otte» 93ilb gefchaffen; nicht etma

«baut* Seele rein, unfere Seele burch ben Sünbenfatt gang beworben; roo märe

benn auch bie Cerberbni* gu fuchen: im Äörper ober in ber Seele? 3m äö'rper

hodf nidht, benn berfelbe ift nicht felbft berantmortlich, fo menig al* ber SBolf,

ber einen 3Renfo>en frißt; aber auch nicht in ber Seele, benn mit biefer S3c-

nanptung mürbeft bu ©ott läfiern; aber auch nicht im gangen SWenfchen, „ban

iebe* jufamengemachet bing naturelet nur off bie ort ber gufamengefefcten fhufen".

(„X)n tappefl in ber fdjrifft, oon ber menfchlidjen natur gereben, mie ain hung*

riger ratte in aiuem leren brotforb, ber nit maift, mohinuß.") Sbam hat au*

feiner eigenen Statur gefttnbigt, unb be3 £cufel3 liinblafen hätte ihm nicht* an*

baben fönnen, „roo Sbam ftnen fopff hett gefchuttelet, barin nit oermittiget nod)

angenommen, bnb bie gepot ftn* gotte* nit oeract)tet. Sitjc bo ligt ber @cf

ftain ber gangen ^optfac^e : got hat bie menf<hlich natur erfdjafft bnb biefelb gar

tutjt bnberfchaiben glich 9<9<n bem t>ir)e
,

bg bo abftirbt mit Itjb bnb feele, aber

ben menjdftn begabt mit aöner iemer emig merenbe feele. nit aber bg fie iemer

üüb fief} frreben bnb gabereu foltte tu bifem ellenbenn jamertale, fonber aber

wiba je werben mit miber abgemorff(enem) corpel ain pur bilbuiß gotte«, ain
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temer ewig werenbe gaifte mit ftettem prp§ Pnb lobe gegen got irem fepopffer in

onu§fprecplicp(enl fröben ftn« angeftepte*, atn erfettigung alle* lüfte*." 1

2)ie polt tilgen £änbel be* „Dr. SUeranber Spfcen ton marpaep", foweit

ftc SBafel betreffen, faüen in bie 3apre 1529 bi* 1534. folgen wir benfelben

naep iprer jeitttepen SReinenfolge, fo begegnen wir juerft bem Streit Dr. 91

1

yanber* mit „$an* 3 ac °b ©Üb, bem alten SubfHtuten" jur ^t'xt

als bie ©afeler ben 3^ T^ eTn 3 U $Ü*e jogen. (J* liegen barüber

mehrere 3cu9cnwrPore ooer „Äunbfcpaften" cor, ebenfo einige 9ftenfrttcfe Pon

Dr. Slleranber* $anb. Sie bieten jeboep nur Iofaled ^ntereffe; e* gept eine

gewiffe ©ereijtpeit unb $änbelfu<f)t be* 2)oftor* aus ipneu peroor; als bie

Radier gum erften Äappelerfrieg autogen, juefte nämlid} 3)oftor ©pfc ben 35egen

gegen $an* 3afob ©Üb.

25er jweite $anbel, im $ap>e 1533, entftanb au* einigen Beverungen

Dr. Hleranber* über religiöfe ©inge; junäepft au* einer pon Älemen* Äeüer bem

©erster, auep bem Äornfcpreiber unb bem neuen Äaufpau*fa}reiber gepörtett

„tafcerung ju $err $acob ©reitfepwert oor ,per panfen lomparten feligen
1 laben"

(oor fiompart» ?aben); ©reitfepwert fragte nämlicp ben Dr. SHeranber, ma* er

«Reue* wiffe, wo ber Äaifer fei; ba antwortete Dr. Süeranber, ber Jfaifer fei in

Spanien, er werbe aber in 1 1/2 3apren toieber in* beutfepe Sanb tommeu %m
SUtfcptufj nun baran entfpann fiep ein ©efpräcp wegen ber Saufe, inbem ©reit»

fcpwert fagte, er wiffe, bafj er, 33reitfcbwert, getauft worben fei unb bafj Cljriflu*

3efu8, unfer ©eligmadjer , fei (Sott unb SDtenfcp gewefen. darauf fagte Dr.

Süeranber, „ob er glaubte, ba§ Gprifht* . . ."; „wa* er aber witer baruff gerett",

weif? Äeller nitpt, nur pat er gehört, bafj ©reitfepwert gefluept unb gefagt ^at:

„^Jfüw, bift bu ein boctor, treift ein rot baret, bu foflteft nit ein boctor fein,

fonber ein Süepirt." ©ei einer ©egegnung am Äornmarft mit Siemen* Äeßer

fragte Dr. Süeranber ben Unteren, ob er wiffe, bafj er getauft fei; unb al* lefc»

terer (wie oorper ©reitfepmert) e« beiapte unb unter ©erufung auf bie attge-

meine Sitte unb im befonbern auf bie föecptfcpaffenpeit feiner eitern unb auf

feine laufjeugen bewie«, fpraep ber 25oftor: „er wüfj nit"; unb auf meprfaepe

Beteuerung ÄeUer* fragte Äetter ben 35oftor, ob er glaube ober wiffe, „ba* er

toufft wer"; ba antwortete ber 2>oftor, „er wüfje e* nit"; Äeller beteuerte,

feine (Äefler*) Altern feien boep niept 3uben gewefen, unb Perbat ftep bie 3n*
ftnuation, al* ob fte ipn niept pätten taufen Iaffen. 25a fragte ber 25oftor ben

Äeüer noep einmal, ob er, Äeüer, glaube, bafj Spriftu* 3*fu* ber Sopn (Statte*

fei; Äeller antwortete: „%a, er gloubt'* wieber"; aber erjttrnt fluepte er bem
2>oftor („wie er aber gefluept ifl im jefc pergeffen"), inbem er fpraep: „©er pat

biep gebeigen ein boctor ftn Pnb ein rot baret offtragen, bu foltefi gar ber fumen

ptttten." 2>a lief ber 25ottor oon ipm weg.

9codj in bemfelben 3ab,re ^^3 (am ein britter ä^nlic^er ^att oor. Qxn

* £as 58a|tUt 6taatlar$U> enthält no4 |tori ^anbf^Hftfn an» brr fttbtt brt p^ilofo^i-

\<3)tn TOeWitnnt, ttoüon rine bie SDidttiflrrit her flrjndfunft btljantxlt unb bic Cbriflrcitm

frmatjnt, 9rr]tt unb ftpolbrfer ]U bfftfOfn, toA^ttnb bif anbert in elf lljfffn f\ä) übtx grtoifye

tiflfntfitnli<fce gcicfjlr (fjlttcbr 8c|leb.ungfn namtntlid) |&)ifd)rn einem gridjifbtnm ÜBittoer unb einet

grid)iebenen UDittoe (solutus et soluta) berbeeitet unb »on einem an ba& 9Dtbfrii*e flrenjenben

Gpnilmul bei »etfaffer» 3eugnil gibt.
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fa$t tT£ät)U, am 9. 3ttai 1533 habe ihn „bp nibolff butbbinber« Iaaben ünber

to fälüfletl" i 3)ottor Slleranber angetroffen. 3eu9e fra9te *©ann fod id>

ain bÄd)Un?" SUexauber antwortete: „3«h Ijab martid) uwer nttt gewpfjt,

i$ b^ttt efc Vid) fünft gefdndt." Da fpratb. ber 3eu9e: «38" 9(fa^ ö<h bi*

rcranuncj'Äu^uftim von bem frpen wetten?" Älerauber antwortete: „Daf werben

ir wol inne, möaeu ir mir bepten."* (Dann folgt nodj etwa« nity mehr SJer*

j&ibUd)e4 über bie „wörtlin solutus unb soluta".) ferner fpraa) Dr. Sie«

janber: „(SS roirb ein Daniel tommen, ber wirt ©ufannam medeit (retten?),

©oft w&nbt ir Wörter?" %\i bann bie Webe auf ba$ ©d/woren tarn, fprad;

ber 3o*a,c: »3)^1 föwören« nemtn i<b mich uüfe an, itb reb' aber bajj, wo ir

nfi üwerm fürnämen werbinb beeren, über bajj ir mitt göttlicher gefdjrifft

über^üget, fo reb ia>: ir ftub ein Äefcer. borümb mpU ich Ua) fton onb l^alte

»

oor ber gaufcen Äilchen." Darauf gab Dr. Slleranber jur «utwort: „3a ir t)anb

rool gerebt, tr wüfcenb wol borutnb wafj ein tfatjer ifi, wad weit e| o<b fagen

;

3r finb felbcr noch nitt ein«; bcfäcr) man 3roinglin onb ©ecolampabium, Omer

Patronen, wie glpä) fp reben oon ber erbfünb ; banb tein oumut, ir follenb wol

tnne werben, wie üb/* oerflanb. (5f Wirt ein Daniel !ommen, ber wirt ©u«

fannam retten, wa* wölt ihr wötten i(b."

ed^on am 28. SD^ai beÄfelben 3afjre* 1533 würbe Dr. Slleranber @ptj

über einen anberen ^Junft ernftlich befragt, wie fdwn ad)t Sage oortjer, nämlich

über fein Serhalten nach einer mit ihm wenige £age oortjer ge«

baltenen Disputation „ber Sebigen falben ,
ju lutus, solutus,

io solutus genannt". Da fei er ja oon ben (belehrten mit ber ^eiligen

©djrift flberwunben worben, ^abe feine SDieinung al* irrig miberrufen unb re-

©ojiert; warum er benn nun „am truefer laben" gerebet: „%a r)abenb bie pre»

bteanten reebt gefdnooren, fo babe er geprrt, oub e» werbe ein Daniel offerfton,

ber werbe £ufannam retten." ba boeb. folcbe Weben ber föeoojion juwtber laufen?

Darauf antwortete Dr. Slleranber, „er fpe nit ab, ba* er am truder laben ge,

reib, babenb fo reebt gefdnooren, fo babe er bid gefünbiget; baö rebe er nocb,

bann er foldje banblung nie für <Sünb gebept, wie auch ©rentiud onb anbere

»eierte bifer meinung fpenbt; Gr ^abe aber bamit meber bie präbicanten irer

*>ben, al* ob fo nit reebt gefebworen nit angebegen (?), notb aud) nufeit wiber

nn reoocacion gebanblet." Cr babe ntef^t auf Sn^ang getrautet, allein auf feine

S<fyriften, bie er an bie Äaiferli(ben gefebrieben. ©ei biefem Hnlajj (am aueb

ber ^anbel mit ©reitfdjwert wieber jur ©prac^e. Unb als britte ttnmaßung

wirb bem Dr. ©p^ ©^ulb gegeben, baß er gefagt ^abe, e* feien noc^ etli^e

im 9)at # welche „mpner Herren Weoocacio nit hielten". Unb ald man in ir)n

brang, ftc^ befHmmter auSjufpred^en, fpradj er: „3fa e* ift (Siner, — unb ben

genempt — ber fyatt fta) noä) nit mit ben Watben oerglicben in be£ ^errn nad^t>

mal onnb ft$e ja öffentlicher fiöp . .

Wod) in ben 3a^ren 1534 unb 1535 ru^en bie ^änbel bed Dr. ©pfe nid)t,

« So^t bU „Ctffifttljtrarf , ein Qtf^aul am €d)iaffetbafl an» an bei Jreienflrofet 9n

iitjem fyau\t l)ält brrntalrn bie bJftortfä)e unb antiquaciia>e Orfeafdjaft in Bafel ifcre Cilangen

* ersten, munbaTtlia) = »arten, »ie flanie »ebenlart bat einen abneifenben , meß.

Ofrmbtn 9tnn.

* pon »nb bot« = «ebe fte^en unb UBort galten (e» SDort
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unb er felbft fcfyeint eft gewefen ju fein, ber fte wa$ erhalten ; benn eft finb auft

biefen $wei 3atyren einzig nodj ton Dr. £ofc fclbfi terfajjte Eingaben torljanben,

benen aber feine weitere %ol$t f$eint gegeben worben ju jein. 9ßur no<$ eine

JUage Dr. Slleranberft, bie gegen SÖolf (Derfter, fdjeint ©eftalt ge*

Wonnen ju tjaben, inbcm Runter ?orenty <8ürle bezeugte, ba§ in i^cgeniuart

be* 3afob ©euerer unb be* «clte ©euerer, alft ton ben ©äbern bie SRebe war

unb SGBotf ®erfter eingelaben würbe, „im ©lumen" i (wo Dr. SHeranber ju

fpeifen pflegte) mit ju fpeifen , SEBolf gefagt b>be (mit teTä#tlü$em ©ejug auf

Dr. smj), er effe mit feinem „Reimen". $0$ au$ hierüber feb.lt un« wei-

terer ©eri$t.

Stuft aüem gebt l>ertor, ba§ Dr. äleyonber ©pfc me$r no$ im fcbarafter

al* in ber Sebje ju (Srtraoaganjen geneigt war. (Eft föeint aber au$, baj?

Dr. <8ofe feiner $erfunft wegen im ©erbost ber $etcroboric ftanb unb baß er

ju 3^iten gereijt würbe; tieHeidjt tyelt man Um für einen Ungetauften , einen

3uben, unb bie uubeftimmte Slrt feiner Antworten beftärfte no<$ ben ©erbaut,

©ein ©erhalten am SBorabenb beft Sluftjugft ber ©afeler 3um erften Cappeler«

frieg, wie and) feine Steuerung über 3wingli unb Oefolampab Iaffen audj Dp*

pofttion gegen 3n,"l9^ unD beffen friegerifdjeS Vorgehen ertennen. $ieUei$t

audj gab <8tyfc Neigung jur SBiebertäuferei (tgl. ba* ©djmören, bie öfteren

fragen über bie Jaufe unb fein 2Bablfpru$ ton bem kommen beft Xaniel)

tunb; unb ba er otynelpn reizbaren ©emttte* war, oerwtcfelte er fidj leicht in

(Streitigfeiten, bie ben fonft wobj begabten 9Rann auf eine fdnefe ©afm braebten.

Ueber fein fpätereft geben unb feine fcobeftjeit unb «art ift unft ni$t* befannt

©ieüei^t gelingt eft no$, auft neuen Cuelleit (etwa in Württemberg) ba« geben

biefeft fcltfamen Spanne* , ber mit ben Scannern ber Deformation in fo ua^en

©ejie&ungen jianb, ber aber ben „Ultra* ber Deformation" beigebt werben

mufc, metyr aufstellen unb tym felbft töüig geregt ju werben.

ftürjjefct genüge eft, bie Umriffe feineft Sebenftbilbeft auft ben Elften in ben

lebenbigen ©trom ber ©eföi$t»forf($ung eingeführt ju $aben.

1 ©afi^aufi |ur Blume am Blumenrain, nun ©afl$>auf .3" 3 Äöniflcn*.

$erau*gegeben unter 8erantwortli<$feit ber #erlag§b>nblung ton

£an« ton 3wtebinetf.@übenb>rft in <Bra§ i/@t.
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Eon

g)tto ^aetnmef.

Söenn bic erjä&Ienbe Ueberlieferuug beä 9JiittelalterS uns

oft wenig, befriebigt, weit ben 93erichterftattern häufig $war nicht

bie ÄenntniS bcr £&atfachen, Iüo^I aber bcr 6cbarfblicf unb bic

gähigteit abgebt, in ben 3»famm*nbang ber $>inge einzubringen,

ober bie grei&eit beS ©eifteS/ fie ju erfaffen, fo fließen um fo

reichlicher unb juberläffiger bie Urfunben, eben weil fic gar nicht

bie äBeftimmung b<*ben, ju erjagen, fonbern weil fie 9%edpt£^anb=

hingen in ibrem objeftiüen Verlaufe für bie Teilnehmer ober für

bic ftachfommen fixieren foHen. ©oweit mir auf bie §iftorifer

angewtefen unb, bleiben und 3u fammcnbänge unb SBeweggrünbe

oft bunfel, bie banbelnben $erfonen fa)attenbaft; wo wir und an

Die Urfunbeit galten fönnen, tritt baS, um was eS fia) t)anbelt,

oft mit greifbarer $eutli<hfeit, jebenfadä in feften llmriffen b^auS.

Schwerlich njirb (ich nun betreffs beS äußeren Verlaufs ber Qx-

eigniffe über baS tt>eit binauSfommen laffen, WaS fia) aus ben

tntifch herausgegebenen unb gefluteten erjäblenben Quellen bis

in bie £obenftaufenjeit hinein entnebmen lägt; aber troQ bo<h-

bebeutenber gorfdjungen auf bem ©ebiete ber SBerfafftingS--, 9tea;t3-

unb Äirchengefcatchte bleibt für bie Äenntnis ber inneren (knU

micfelung unb ibreS 3^fammenbangeS mit ben großen politifchen

unb firchlichen Siftionen, noch immer Diel ju tbun übrig. Sie es

im einzelnen ^erging in einer beftimmten £anbfa)aft, am gürften*

bofe unb in ber 93ifü)ofSpfal$, im Älofter unb im ^ßfarrfprengel,

in Stabt unb 5Dorf , unter welchen 93ebingungen bie 3Jkffe beS

ScIfeS unb bie einzelnen 6tänbe lebten, baS ift boa) noch Dielfach

verhüllt unb barüber wirb erft bie forgfamfte ©injelforfchung Sicht

verbreiten fönnen.

8ritf«Hft füx »flflnn. Gkjd)i*tt it., 1880. fceft IV. IG
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Sie wirb babei aber wefentliä) auf ben Urfunben fufjen

muffen. 2)ie einjelne Urfunbe freilich ift tt)ie ein Stift aus einem

verfallenen ÜKofaif, anbereS eine längere, jufammenbängenbe SReihe.

©eht eine folche üon einer $erfon aus, bann allerbingS ift ber

3ufammenbang oft nur ein äußerlicher, wie etwa bei ben Äaiiers

urfunben, welche auf bie oerfä)iebenartiflften SBerbältniffe fiä) be»

jiebeu unb tyeute in Utrecht, oier 2öoa;en fpäter in $affau, naty

weiteren oierjebn £ageu in Verona ausgefeilt, immer nur einjelne

fünfte erhellen, als ©anjeS betrautet, nur baS ruhelofe SBanDer--

leben unferer Könige Harlegen. (Sine längere Sletye Don Urfunben

bagegen, bie eine Äörperfa)aft betreffen, beleuchtet jwar örtlich

nur einen befa)ränften ßreiS, biefen aber fa)arf unb oft 3abr-

jehnte btooura). Solche finb aßerbingS faft nur oon geiftliä)en

Stiftungen erhalten, weil nur fie entfprea^enb ber überlegenen

ßultur, bereu @rbe fie waren, unb bie fie inmitten einer bar=

barifa)en 2Öelt oertraten, aua) um bie urfunbliche Sicherung ihres

SBeftfcitanbeS fich bemühten, unb bie wichtigen barunter finb bie

Codices traditionum, bie ©albüc^er, bie 33erjeia)niffe ber ihnen

gemachten Schenfungen.

2öenn wir nun tytt oon bem Salbuä> eine« öfterreichifcben

ßlofterS ausgeben, fo gefaxt baS nicht etwa beSbalb, weil e£

erfi türjlia) herausgegeben worben wäre — es ift feit breißig

3a^ren veröffentlicht — fonbern aus anberen unb inneren ©rtim

ben. ©öttweib ift eines ber älteren unb bebeutenbfteu Älßfler

beS beutfehen SüboflenS, fein Salbua) überaus reichhaltig, über

ein 3ahrbunbert burch (1083 bis ca. 1220) fortgeführt unb feiner

3eit t>on einem SJiitgliebe beS Stiftes miifterbaft ebiert. 1 3n
Oeflerreich famen bann Weiter bie Bewegungen ber tief erregten

3eit befonberS energifa) jur ©eltung: ber 3noefttturftreit, bie

5heu$jugSbegeifterung, bie oon allen beutfehen Sanben eben Oefter=

reich am früheften ergriff, bie reifjenb fd)nelle SluSbreitung ber

beutfehen flolonifation in einem wilben, eben erft eroberten Sanbe,

baS balb trog feiner jungen Äultur bie ^flegeftätte ber aufblühen*

ben, mittelhochbeutfchen Sil teratur werben foQte. Sollte fich ba nic^t

ber Sßerfucb lohnen, an ber $anb jener 2tufjeichnungen bie 3uftänbe

biefeS ©ebieteS fia) flarjulegen, inbem wir babet anbere OueHen

fo weit mit heranziehen, als eS jum $erftänbniS notwenbig ift?

$m einfachfteu bürfte fich Der ®toff gliebern, wenn wir brei

gragen ju beantworten fua)en: 2Ber finb bie Stifter? 2öa£

ftiften fie? SöeSbalb machen fie bie Stiftung?

1 $on SB. Äartin in fcen Fontes remm Austriacarum II. 8 (lvSö.
r
>).
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%w.\ voeitumfehauenbem ©ergfegel flimmern heute noa) bie

mäfyicjeu gronten unb £ürme be« Stiftes ©ötttoeih in bic

wite Stromebene hinein, Dur$ tpelc^e bic Möttau, naa)bem fic

bei läutern aus bem ©ngthale ber 2öaa)au herausgetreten ift,

}tDiia>en ttmlbreichen, niebrigen 3nfeln unb Ufern ihre grünlia>

roeifeen gluten majeftätifch ein^errottt. §ier auf ben Krümmern
rineä römifchen ßafteQS legte S3ifa)of 2lltmann oon $affau

im 3at>re 1072 ben ©runbftein beS &uguftiner;(Sborherreniiifte3 ju

5t. 3ftarien unb meiste eS im %a\)xe 1083 ju einer S3urg beS*

ielben ©eifteS, ben ber eifenfööftge äBeftfale felber mit jäher Energie

jeit feines £eben3 »ertrag beS tyierarä)ifä;en ©tyjtemS ©regorS VII.,

jene« „©otteSftaateS," ben SluguftinuS im 3ufammen&rucÜ>e a^s

rÖmiic£er ^errlia)fett als baS 3beal ber 3u^u|ift geflaut ^atte.

Ali Verfemter btefeS einfeitig großartigen ©ebantenS unb als ge-

fa)tt>orener ©egner Heinrichs IV. oon feinem SBifchofSfifce banialS

oerjagt unb 1085 toirflitt) entfe|t, ^at er nur in ber Oftmarf

fleh ju behaupten oermocht, beren ÜJtarfgrafen £eo»olb II. (1075 bis

1096) aber im Scfyxe 1081 ooflftänbig für ©regor VII. gewonnen

unb ihn bei bejfen 6aa)e feftgebalten, aua) als bie furchtbare

iJtieberlage bei 3Jlatlberg am 12. Wtai 1082 Oefterreid) ber

böbmifc^en Veinniftung preisgab. Sttuä; bie SluSföhnung ßeopolbS

mtt Äönig Heinrich IV., etwa im 3<*hre 1084, hat beffen oerfön*

lic^eS Verhältnis $u Slltmann niä)t geänbert unb unter feinem

2<$u§e ift er auf öfterreia)ifa)em Voben in 3^ifelmauer im Slugufi

1091 geftorben. 3n ©ötttoeih mürbe er beftattet.

5)ei biefer ©rünbungSgefchichte beS ©tifteS ift e$ felbjtoer*

ftanblid}, baß unter feinen SBo^lt^ätern bie ÄÖnige fo gut toie

gar nicht erfa)einen. Von ben ungeheuren fönigÜä)en Romanen,

bie im 10. unb 11. 3öb^"^bert noa) ben größten $eil ber Dft=

mar! bebedten, inSbefonbere alles SBalblanb umfaßten , aber

afler&ingä um bie SJlitte beS 12. 3a&*bunbertS fehr jufammen=

gefa)n>unben erfahrnen, erhielt eS fafl nichts. $afür ftattete es

$ifa)of 2lltmann felber reichlich aus, jumeift au« ben öfterreid)ifa)en

©utern beS StStumS ^affau. Valb folgten bie ßaien aller

Btänbe, an ihrer Spifce bie Vabenberger, beren einer bem ©rünber

fo nape gefranben hatte. «Seit (Snbe beS 10. 3<*hr&unbertS naa)

ber Cftmarf oerpflanjt, aber nicht fränfifchen, fonbern fa)mäbifa;en

Urfprungä, oerbanfte bie« ritterliche ©efchlecht, unter bem Oefter=

reia) einer glänjenben Vlütejeit entgegenging, feinen bortigen

©runbbeftfc oorroiegenb föniglia;er ©nabe. 2)en ©runb baju

legte jene großartige 6a)enfung Heinrich« II. oom 3ahre 1002,

Die bem 3Warfgrafen Heinrich I. ben ganzen Sanbftrich jtoifa)en
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Der fiiefieg unb £riefttng am Dftabhange be« 2Biener SSalbes

unweit oon SBien überwies unb bie bann 1035 bura) eine 2>er*

gabung oon 50 $önig$hufen jwifchen £rieihng unb ?iefling noch

erweitert mürben, »u« berfelben frühen 3eit ftammt ber $aben=

bergifche $Beft& im 9)?ara)felbe (um SBeifenborf), bem fia) bann

tt)a^rfa)einlia; ber 1045 an ©iegfrieb, ben ©rafen ber nur furje

3ett, etwa 1043 bis 1058, beflehenben „fteumarf Defterreia)"

oerlteheue umfängliche ©efifc (j. X. um ©tiflfriebt) angesoffen

hat. »nbere ©üter erwarb baS ©efa)lea)t feit 1048 im Horben

um SftaabS unb im StaabSer SBaloe, baran im ©üboften an*

fchliefcenb 1051 um ©rafenberg. 5lia)t minber war es gegen

1100 um ben unteren #amp (©obelöburg, 3öbig) angefeffen; es

gebot an ber oberen fcraifen, wo oor 1083 fieopolb II. bie §err--

fa)aft ©ilhelmSburg feiner Softer Gltfabeth bei ihrer Vermählung
mit Ottofar IV. oon ©teiermarf als §eiratSgut mitgab, an
ber ©ielaä) (©chalaburg) unb in ihren ©eitenthälern. So finb

eS ioefentliä) bie entlegenen 2öalb; unb ©erglanbfdjaften, welche

ber lanbeSfiirftlicheu Stellung beS ©efchlechts ihre ©runblage

geboten, feine jioilifatorifa)e Xhatfraft herauÄgeforbert haben.

Unb wie bie SBabenberger oom SSefteu her ins Sanb famen, fo er*

warben aua) bie grofjen gamilim beS baperifa)en 2tbelS ©runb
unb ^oben im floloniallance jenfeits ber ©im«; aus bem alten

Stamme oerjweigten fia) ^ier^in frifa)e 9Cefte unb nannten [ich

bann wohl naa) ben öfterreia)ifchen ©ütern. ©o haben bie ©rafen

oon (Abersberg an ber ©empt, ein uralte* ©efctylecht, baS bis in

bie ßarolingerjett jurücfreicht unb unter Heinrich I. fein ©tamm=
fa)Iofj in ein ^öenebiftinerflofter umwanbelte, febon im 10. ;Jahr ;

hunbert in ber Ofhnarf baä Schloß Sßerfenbeug bei 3pS erworben

;

hier fanb 9ftia)linbiS, bie ©attin beS legten SBefi&erS Slbalbero,

ber ihr im £ob OorauSgeflangen war, ihren Untergang beim 3u=
fammenbruebe eine* SölIerS, als fie ben Äaifer $einria) III. auf

feiner Jährt naa) Ungarn im 3Jtoi 1045 aufgenommen hatte, unb
bie VolfSmeinung fah barin eine ^eftätigung jener a)arafteriftif<hen

Söarnung, bie einft ihr ©a)wiegeroater Ubalrich fterbenb feinen

©öhnen hwterlaffen : „Empört eua) niemal« gegen ben Äönig,

labet ihn aber auch niemals in euer §auS, benn bann toirt»

euer §ab unb ©ut ju ©runbe gehen." Sßerfenbeug fiel bann an
baS gamitienflofter. 2lnbere ©rafengefchlechter VaoernS treten

bann gegen 1100 in ©efterreia) auf. ©in 3weig berer oon SBurg*

häufen am 3nn nannte fia) nach ber ©ä)alaburg bei 9)felf, bie

erft bie Stobenbergerin ©ophie, bie ©a)n>efter SeopolbS III., bem
£aufe jugebraa)t ^atte. Vom 3nn h« famen ana) bie gortn=
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bodjcr ua$ fcet Cftmarf; boa? ben Äern ü)rer öflerreichifcheu ©Wer
Mb einen neuen tarnen braute ihnen erfi bie Vermählung
iÄat^ilben* mit (Scfbert oon Kütten um 1094, au« bem ßaufe

jenet (trafen oon Sambach, bie lange in ber flteierifchen 9Jiarf

«boten unb ba3 ganje ©ebirgälanb oom ©emmering bis jur

ungariföen @ren$e befafjen, ba« bamal« jur ©teiermarf, nicht ju

Cefterrei$ gehörte, aber 1090 in ü)rer männlichen Sinie erlogen.

2Uä ©rafen oon Kütten hat biefer 3^^ig bis in bie 3e»^n griebria)

$arbaroffa$ geblüht. 2lu$ ber ©egenb üon Sßaffau ftammten bie

@rafen oon Sftattetnberg, baher mit Slttmanu« Stiftung ©öttweih

als (Srboögte berfelben tum alterd^er in Serbinbung, au« ber

unmittelbaren 9ia$barf$aft ©aljburg« bie ©raten oon Sßlaien.

2öeit üerjweigten fiä) bie 9ceuburg*galfenf!einer r>on ber 9Jtang*

fafl im fumpfigen Vorlaube be« baoerifchen ^oa)gebirged; in

jpörrnftein an ber Sßiefting grünbete einer biefer gamilie, $erranb,

einen neuen ©ifc unb nannte t^n naa) feinem tarnen. Unbetannt

ift ei fcagegen, woher bie ©rafen oon böigen getommen finb.

3h* toabrfa)einltcher Stammvater, ©raf Äarl, erfä)eint fa)on 1049

ald (Eigentümer oon §oru, einem alten 3entral)'i$e öfterreta)ifa)er

2anbe«fultur im Horben ber 2)onau; in biefec ©egenb breitete

n<$ fein ©efa)lecht aua) weiter au$, nannte (ta) aber naa) bem

$orfe böigen norbweftlia) oon $orn. 9Rit feinen ©ütern ^at e$

1144 ba£ ßlofier Ottenburg botiert.

9täa)ft ben ©rafen fielen bie zahlreichen eblen ©efa)lea)ter,

oeren SWitglieber al« nobiles ober ingenui bezeichnet werben unb

ü$ naa) ihren SBefifcungen nennen, ©ewi§ finb aua) fie über;

roiegenb au« Vaoern eingewanbert, boa) ift e« feiten möglich, ü)ren

Urfprung näher ju beftimmen. S)a fifcen rea)t« ber 5)onau bie

gbleu oon (Srla, wela)e fa)on um 1050 ba« gleichnamige ßtofter

gifteten, an ber oberen ©ielaa) bie oon ©offtätten, bie, mit 2lltinann

in na^en Veaiebungen flehenb, $u ben älteften ©a)enfgebern für

®öttmeil> gehören, im »einreichen ©elänbe am linfen Ufer ber

unteren SEraifen bie oon $uffam unb ihnen benachbart bie oon

ber £raifen, bie ©egrünber be$ ßlofterS ©t. 2lnbrä. Ueber ein

weite« 2öalbgebiet nörblia) ber 5Donau oerfügen bie (Sblen oon

©rie unD Lianna $u ©unfien ©öttweih«; am unteren Äam» fag

ein ®efc£lecht, ba« fia) nach ihm benannte; weiter norbwärt« am

Abhänge be« aRanhartSberge« treten bie Herren oon ©a)leinifc

fa)on um 1074 auf, wenig fpäter (1083) im SRefcer Söeinlanbe

aanj im Horben bie oon Sßalb, unb oftmärt« oon ihnen

unweit Der mähnfehen ©renje, wo bie ^ulfa ber St^aja ju^

Hie&t, bie @blen oon SRailberg unb ©eefelb. S)och aua) abgefehen
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ton ©efd)Iett)tern biefer 2lrt, treibe über größere $e|i|ungen $u

oerfügen Ratten, treten in ben 2üif$eia)nungen unfere« ©albud)e3

als ©tifter Don ©chenfungen ober aud) als 3*ugen bei folgen

jablreid)grete auf, bie nur einen mäßigen Sefifc ihr eigen nennen. ©o
ergtobt fia) bie intereffante ^atfaa^e, baß e$ ^ter in bet Oftmarf

neben ben großen ©runbberren aud) einen ©tanb mittlerer Seftfeer

gab, toenngleich oon einem freien ©auemftanbe im engeren ©inne

nicht roobl bie SRebe fein fann. $oa) fmb aud) biefe freien nia)t

immer gang unabhängig, fonbern oft burd) ein SebenSoerbältniS

an ein geiftlid)eS ©tift ober einen größeren weltlichen £erru, nrie

ben ajtorfyrafen ober auch roo^l bireft an ben Äönig gefeffelt.

®abei gilt, entfpred)enb bem £ehen$gefefc flönig ÄonrabS II. oon

1037, ibr fielen als erblich , fo baß ber &b»tSherr nur bei erb;

lofem £obe beS QnbaberS ober auch fonft iustis de cansis Darüber

üerfügt. ©elbft oornebme Herren, tüte SRarfgraf S)ietrid) oon

SBohburg, leiteten j. SB. bem ©ifd)of oon Raffern ben SehnSeib

für öfterreid)ifche ©ttter, biefer für ben ©efifc ber fird)Iid)en 3^nten
jmif^en gifd)a unb Seitba.

$)od) bie friegerifa)e 3C^ Sntoefttturftreiteö , meiere bie

großen meltlid^en Serren nrie bie 53ifd)öfe unb Siebte groang, freie

SBefi&er als SSafatten, als milites in immer fteigenber ftafyl an fi<h

ju feffeln, fyat aud) nod) eine anbere fojiale ©tlbung b^orge^
trieben, ben ©tanb ber 3Wini|teria!en. SSon beu milites als ur=

fprüngliche §örige jtet$ flreng unterfa)iefcen bilbeten fte im $riegS=

unb ^ofbienft bie alltägliche Umgebung ihrer Herren unb mürben,

um tyn leiften ju fönnen, mit fieben auSgeftattet, benen ftch juroeilen,

aud) ettoa burdj (Srbfd)aft, Mobialgut hinzufügte. 9?id)t nur ber

SRarlgraf, fonbern auch ber 93ifä)of Don Sßajfau unb jebeS Älofter,

fo aud) ©öttiretb, ja jeber größere ©runbbejifcer, oerfügte über

biefe fa)tagfertigen ©efolgSleute. Sebeutenbe ©efchled)ter finb

aus ibnen jutoeilen hervorgegangen, nrie bie Äuenringer, baben=

bergifche SWiniftertalen, bie ©tifter Don 3n>^ttel (1135).

2öaS alle biefe ©runbherren unb SRinifterialen $ufammenhtelt,

baS toax nid)t bie ©tanbeSgleid)heit — benn ber BJttnifleriale mar
fein ©beimann — fonbern ber Seruf, ber ÄriegS= unb 53er=

roaltungSbienft. ©a)arf bebt ftd) be^^alb Don ibnen bie unfriege*

rifd)e SJtoffe ber Sauern ab. 3öie gefagt, ein gesoffener ©tanb

fletner freier ©runbbeftfcer hat fd)tüerlich ertftiert, aber sa^lretdr)

finb bie 3in$bauern, bie, »erfönlid) frei, ihrem Gerrit nur einen

3abreS$m3 oon fünf Denaren jahlen, unbefd^abet natürlid) beffen,

tt>aS fte Don ihren ©runbfiücfen $u leiften hatten, beren Stellung

eine fehr fcerfä)iebene fein fonnte. 3h™ ^a9e 9alt aIg f° 9"nflig,
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Mb &. 93. um 1160 eine Seibeigene, aflathilbe, bie ü)r £err

ibrer bisherigen Verpflichtung freigefauft hatte unb ber er

bie
sBat?t freistellte, in welche Stellung fle nun eintreten wollte,

mit t>otter 3uftin»mung ihrer Vermanbten jene 3^P^t, nicht

öie soUe ijrci^cit wählte, ba feine Freiheit wertooller fei al$ biefe

3tnepflicht (nullam libertatem potiorem quam censum V denari-

orumesse). Offenbar war eben bieSeiflung unbebentenb, ber©chu|5,

ben ne verbürgte, lieber. S)te §auptmaffe bed VauernftanbeS aber

biloeten unzweifelhaft bie leibeigenen, bie maneipia. 3uro*ikn *n

größerer 3ÖW< iu 20> 30 unD me&r foetben fie veräußert, entmeber

mit Der ©cholle, auf ber fie angefefet ftnb, ober ohne fie, bann alfo

ju bäuSlichen Sienften (in proprium servitium). 6$ ift fehr be=

merfenSroert, baß unter ben hunberten oon tarnen folcher maneipia

(aum ein ober ber anbere flamfdje oorfommt, lehr im Untertriebe

etroa ju Kärnten ober ©teiermarf; auch in ihren unter ften Schichten

alfo ift bie Veoölferung DefterreichS Damals bereit« im mefentlid;en

eine beutfehe gewefen.

>)cun tritt und in biefen 2luf§eichnungen eine fokale Bewegung
uon großem 3ntcrcffe entgegen, oon um fo größerem, als man
junächft ba8 ©egenteil $u erwarten geneigt ift, flatt br£ §erab*

nnfenS nämlich oon ber greiheit jur Unfreiheit ba$ Sluffteigen

oon ber Unfreiheit jur Freiheit, ober minbeftend ju einer befferen

Sage. ©3 fehlt natürlich nicht ganj an Veifpielen jenes ^ßrojeffeS,

boch unb fie feiten, ©o erflärt j. V. $wiftt)en 1U0 unb 1 160 eine

gewiffe ©ißibirch, baß Tie fich, 8^m Slfpl be« tfönig« ber Äönige

oor ben ©rängern SlegoptenS ihre 3uflucht nehmenb (ad asylum

sumrai regis ab exaetoribus Egypti confugiens), bem Älofter

(^öttmeih sum 3i"3 uon 5 Denaren übergebe. ©och bie Siegel bilbet

Da« 2lufftetgeu oon Seibeigenen jur 3i»*Pflichl/ juweilen fogar

jur 3Wtnifteralität. Unfer gan$e3 ©albua) ift oou* oon Verträgen

ber erfteren Srt; unter etwa 360 Sümmern, bie hier berücffichtigt

ünb, befchäftigen fich 56 mit ihnen.* SMe Uebertragung an ein

geiftlicheS ©tift war alfo in biefem galle gleia)bebeutenb mit einer

wenig befchränften greilaffung. Viel feltener ifi naturgemäß bie

Erhebung eine« leibeigenen jum ÜJttnifterialen, wie 3. V. um 1138

einige maneipia ministerialium iure an ©öttweü) oergabt werben.

@o erfcheint bie Veoölterung Oejterreich« nach Stecht, Vefifc

unb 23eruf fcharf gegliebert in bie (Sblen, bie großen ©runbherren,

unter benen bie ©rafengefchlechter ooranftehen, bie aber oft genug

in ein Safaffenoerhältni« getreten finb: in mittlere Vefifeer freien

SfanoeS, in SJiinifterialen, 3w$bauern unb Seibeigene. 216er

biefe ©ränbe fd^tiefeen fia) nicht faftenmäßig gegeneinanber ab, ge=
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Patten bielmehr £iefergefiellten ben Eintritt unb erhalten fia) ba*

bura) frifa). 9iia)t jum wenigen hat biefe« 3?erhältni« bie Energie

be« ©inaeinen herau«geforbert unb fo jene Wirtfa)aftlia)en Gräfte

bilben helfen, bie im Verlauf oon anberthalb 3ahrhunberten ein

weite« unb wüfte« 2öalb^ unb 6umpfgebiet in ein lia)te« Kultur*

lanb umgeWanbelt haben.

2öir ftehen bamit bor ber feiten grage: 2Ba« haben biefe

©runbbefifcer fo oerfa)iebenen ©tanbe« bem Klofrer gefa)enft?

Senn wir bie Antwort barauf oerfua)en, fo entrollt fia) oor un«

ein 33ilb oon ber ertenfio »ie intenfio rafllo» fortfa)reitenben

Sanbe«fultur. ©ewifi fcatte mit ihr bie Karolingerjeit fa)ou einen

oieloerfprea)enben Anfang gemacht, aber mit bem 3ahre 907 toar

ba« Sanb an bie SRagoaren verloren gegangen, 1 unb obwohl bie

beutfä)en Stafiebelungen nid)t böHig ju ©runbe gerietet worben,

fo mujjte bie beutfa)e Kulturarbeit oielfaa) boä) roteber oon oorn

anfangen unb fonnte ba« in ben oerfä)iebenen teilen be« SanbeS

nur ju fc^r oerfa)tebeuen 3c^cn « $*nn nur fa)rittweife erfolgte

naä) ber ßea)felbfa)laä)t, 955, bie Söiebereroberung. SBtö 972 toar

erjt bie £raifeu erreicht, um 1000 ber Söiener SBalb. (Srfl 1043

erfannte Ungarn bie ÜJlara)* unb Seit^agrenge an unb n>a^r:

fdjeinlia) erft im grieben oon 1041 würbe bie mährifä)e ©renje,

bie fta) bis bafyin nia)t weit oom -Worbufer ber SDonau entfernt

gehalten hatte, bis an bie ^aja jurürfgefd)oben.

@o bilbete bie Djtmart um ba« 3ahr 1000 im Wefentlia)eu

noa) ein ungeheure« SBalblanb bis an bie 2>onau ^eran, in bem
nur (ier unb ba wie fleine Snfeln bie Sichtungen ber SDtenfchen

auftauchten ober ein 3ciMe* ben wilben ©ienen nachging ober

$ea)(ieber bie fyoctyftämmigen Barnten rieten. 3ft boä) ba* fagen^

berühmte $3eä)elaren biä)t am ©trome, bie 83urg be« eblen 9tü*

beger, ba« urfunblia) juerft 1043 erwähnt wirb, junää)ft nicht«

weiter gewefen al« eine ÜRieberlajfung oon $eä)ftebern. Stecht«

ber S)onau bet)nte fia) noc? um 1049 ber (£nn«walb lang« be«

gluffe«, oon ber @nn« bi« jur Url unb 3P*/ ja bi« jur (Srlaf um
SSüfelburg, Wo heute nur noa) einzelne Söalbftücfe oon deinem

Umfange fia) finben. äöie e« gegen Snbe be« 10. 3ah*hunbert«

in biefer ©egenb nod) au«fat), jeigt eine Urfunbe oom Safyxe 979,

bie e« zweifelhaft lägt, ob bei Söiefelburg jwifa)en (Srlaf unb 3p«
6 mansi regales arabilis terrae gu finben feien. Um 3Rautern

bejianb um biefelbe $tit (977) bie silva Palta unb fie ifx aua)

ein 3<*h*hunbert fpäter noa) niä)t gang oerfä)wunben ; bort liegt

um 1083 bei gua)a ein desertum. tiefer in« ßanb hinein uaa)

i »gl. meine „(Sntpc^ung fceS öfterveic^tföen £eutf$tum«" (1879) I, 238 ff.
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tont ©ebirge ^in, bad noa) jefct gufammen^ängenbe ffialbmaffen

bebecten, ^aben fid) auägebe&nte Söalbbeftänbe natürlich nod) biel

länget erhalten. Um 1100 erfüllt bie silva Houperg nid)t nur,

tuie nod) beute, bad gange ©ebiet ö|tlid) ber oberen Staufen bid

an bie bamalige fteierifd)e ©renje, Wela)e nod) auf bem Stücfen

be3 Steuer 2Balbe3 bis an bie $iefiing norbwärtä lief, fonbern

aud) ben Staunt am Oberlaufe ber beiben 9$erfa)lingbäd)e, unb Don

ben §ö£en biefeS ©ebtrgeS tynab nad) Oflen fcin erftreefte fid) ber

Salb tief hinunter bis in bie ©trid)e, bie b^ute vom Wimmeinben

äeben ber ©ro&fiabt SBien erfüllt ftnb. SRod) länger {>at fidt> ber

Salb nörblid) ber $onau tu bem fianbeStetle erhalten, ber, mit

«teilen Uferranbern jum Strome ober fleinen angefd)wemmten

#orlanben abfallenb, ofiwärts bis nad) ßremS (iinreiä)t. 3fcn

bebeefte bie Nortica ober Bohemica silva. 211S „$eil beS 9lorb*

rcalbeS" wirb um 1083 ber ©trid) bon ber $>onau lanbeinwärtS

bis an ben Oberlauf ber großen unb fleinen ÄremS frejeid)net,

ba£ desertum ad Grie, ebenfo um 1135 bie Umgegenb bon

3n>ettel, b. i. ßid)tentbal, am oberen Äamp, unb fo fe&r fiebt

nod) um 1125 bie 53efiebelung biefer ©egenben in ben erften Situ

fangen, ba& ber ffialb an ben Quellen ber fleinen ÄremS als

©renje gegen ©bunten beseia)net wirb. 2BaS barüber nad) s3brb»

weiten ju fcmauSlag, war alfo ungerobeteS 2öalblanb, in bad

erft aflmä&lid) mit 2lyt unb ^flug bie baberifa)en Äoloniften bor»

orangen, an fta) nod) ein wertlofeS ©ebiet, beSfytlb noa) o&ne

wtrflic§ fejte politifa)e ©renje, etwa wie im borigen Sabr^unbert

bie norbamerifanifd)en £interwälber ober beute baS Snnere bon

3ieu;©uinea. ©elbft baS fceute faflt baumlofe 3Rarä)felb bebeefte

um baS 3a^r 1000 nod) bid)ter Söalb, bie silva Hart. SfcaS

meiter einwärt« lag bis jur $&ajagrenje, ift erft 1041 beutfa)eS

©ebiet geworben, war aber aud) bon ben ©laben nur in fa)wad)en,

©eitoerftreuten Stoftebelungen bebölfert, bie befonberS an ber

ötfcmiba unb ©öllerS, längs beS 9JtonbartSbergeS unb um bie

mittlere beutfd)e 2&aja, auftreten. S)a ift benn bie silva Ruogacs,

ber SRaabSer ©alb, nod) um 1077 fo umfänglid), baß Söalfen*

ftein, etwa 3 teilen füböftlid) bon SRaabS, nod) mitteninne liegt;

baran fa)lo& ftd) Öftlid) bie silva Mouriberg um 9Jtoilberg (1055),

unb um biefelbe $e\t war weiter nad) ber ÜHard) ju, unweit ber

untern 3aJa um ÄetlaSbrunn, bie Äultur fo wenig borgefa)ritten,

ba§ bort nulla alia nisi lignorura utilitas invenitur, alfo Sieferbau

überhaupt no<$ nia)t beftanb, unb bie ©renge gegen bie ©öbmen

fo wenig fieser, bafj flönig $einrid) III. bem *8iStum Sßajfau

1056 eine £anbfd)enfung in biefer ©egenb übergibt cum omni
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utilitate, quae contra Boemos quoquomodo haberi et con-

queri poterit. 9ßod) tyute beuten bie jahlreio)en beutfajen

Ortsnamen auf *fd)lag unb ^reuth uub einzelne flabifa> *8e*

äeia?nungen ähnlia)en Sinne* auf bie ehemalige SBalbnatur btefer

©egenben hin. ÜWit DoOem ftea^te bürfen atfc ^eute bie $eut<

fa>n Defterreta;$ ba3 2öort Stauffaajer* im „Seil" auf fta) am
wenben

:

„$öir fyaben btefen $3oben un& erjefjaffen

i>uxd) unfrer £änbe t$lcife-"

®enn ^icr hanbelt es fiaj nia)t um bie Unterwerfung unb

Ausbeutung einer ja^Ireiajen einheimifa>n Urbeoölferung, bie bann

erft aHmä&liä) bnra) beutfa)e 3uwanberung ober beutfa^en Kultur-

einflufj germanifiert wirb, wenn bied überhaupt geflieht, etwa

wie in ben Säubern &wifd)en (Slbe unb Döer unb in Greußen

ober in ßtolanb, aud) nicht um Slnfiebelung gefa)Ioffen einwans

bernber $Bauernf<haften , bie oon einbeimifchen ©runbherren ins

fianb gerufen werben, wie in 6d)lefien ober in Ungarn, benn

hier an ber 3)onau war oon Anfang an eine flaoifaje SBeoölFerung

nur oereinjelt unb in fä)n>ad)en SBeftänben fefe^aft; vielmehr haben

mir hier einen Äulturprojcfe oor uns, wie er auf flamfa>beutfchem

Soben fonft etwa noa) in bem ungeheuren 2Balbgebiete beS Subeten«

$uge8 oon ben Saalequellen läng« be8 (Srggebirged , ber Saufifcer

99erge unb beS ©renjwaHeS jroifa)en Schielten unb Söhnten ftch

abgefpielt fyat, ober weiter norbmarts im SBeichfelbelta, ba8 erft

bie gefdjulte ^at!raft beS $)eutfä)en Orbend bem Sumpfe unb

bem tüdifa)en Strome abgerungen hat > hier begann überall bie

Kulturarbeit im U)efentlid)en erft mit ber beutfa)en ©eftfcergreifung,

;

©ermanifierung unb Äultioierung Waren alfo hier ibentifd) unb

fte hafan fid) in Oefterreid) mit, man möchte fagen, amerifanifchev

SchneUigfett oofljogen, burchfdmittlid) ein 3ahrhunbert oor ber

3eit, in ber fie im Horben begannen. 3^re gortfd)ritte bilben

bamalS überall bie 93orau8fe|ung jeber Wirtfd)afttia)en ^b^tigteit.

So wirb 1025 baS 3c&nlrc<$* i° omnibus locis construetis et

construendis an Sßaffau »erliefen , baSfelbe Stecht um 1120
im Umfrei« villarum cultarum et colendarum an ©öttWeih

geteuft, ebenfo um 1104 um SBiefelburg an ber (Srlaf bie

deeima omnium exstirpatorum foresti et quidquid foresti non-
dum exstirpatum est in omni utilitate sua oon Äöuig

Heinrich IV. an ba« SRegenSburger $Bi«tum oergabt.

So fie^t man ben ©rofjgrunbbefitj an ber Arbeit, unb nur
er tonnte in größerem Umfange fte letften, nicht ber einzelne
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\tlbitäTCbig,e kalter, beffen Gräfte eben nur ber SBeftellung be«

eigenen 5leteT$, uid)t größeren Hebungen gett)aa)feu toaren, bie ja

}imad)ft au<$ feine grüßte trugen, tyn alfo nia)t ernähren tonnten.

Silbers bie ©runbberrfd)aft geiftlid)en nrie n>eltlid)en 6tanbe«.

Sie uerfügten Aber große unb tootylgeglteberte 2trbeit«frä'fte, bie

fte in ^ofred)tlid)e ®enoffenfd)aften jufammenfaßten unb planmäßig

in X^atigfeit fefoen tonnten.

SBenn aber bem ©roßgrunbbefifc bie« Serbienfi in erfter

fcinie gebührt, fo fommt ben Röntgen in tyrer @igenfd)aft aU
größte ©runbbeftfcer barau nur ein geringer Anteil gu. gür
eine 2Beiterbilbung ber großartigen SStHenoerfaffung Karls be«

©roßen ift in ben 6üboftmarten nid)t« gefa)e$en; loa« bie Krone

f<$euft, ba« ift übeittriegenb ungerobete« ©alblanb; e« urbar ju

machen, ba« bleibt ben (Smpfängern, ber geiftlid)en unb n>eltlia)en

&riftofratie überlaffen, unb e« ift ba fd)ließlid) fein SQBunber, toenn

biefe, roela)e bie nria)tigfte Kulturarbeit ber @pod)e letfiete, ba«

Königtum aud) politifd) am (Snbe fd)lug.

Söie nun bei ber Kultivierung im einzelnen oerfabren toorben,

ift nur im großen unb ganjen ju erfennen; bebeutenbe Vorarbeiten

ünb bafür noa) nottoenbig unb fönnen nur an Ort unb Stelle

erlebigt toerben. Ob bie Anlage al« <£in$elbof ober fofort al«

2>orf erfolgte, ^ing nid)t nur oon ben borbanbenen Slrbeitsfräften,

fonbern minbeften« ebenfofe&r bon ber 8efa)affenbeit ber ©egenb

ab; bot fia) eine leia)t urbar $u mad)enbe größere glädje, fo tonnte

fofort ein $orf naä) fejtem $(ane entfteben; im ©ebirg«« unb

Balblanb toar too^l in ben meiften gälten ber <£in$eIbof bie

natürlia)e gorm. ein ©egenfafe 8tt)ifa)en beiben eoftemen beftanb

infofern nia)t, al« au« bem £of bura) $ar$ellierung ober SReu--

brua)e aUmä&lia) eine fleine Ortfa)aft (Söeiler) Verborgenen fonnte.

2lber noa) tyente ubermiegt in einzelnen ©trid)en $ttieber»Oefterreid)«,

iuäbefonbere red)t« ber S)onau, ber (Sinjetyof. $)aß au« anberen

Orte entftanbeu finb, ergibt ber 9lame ober ein fonft betannter Um=
fitaub, oa« erftere j. 33. bei Dörfern nrie $öflein in ber yitye oon

Örucf (1083 Hovilin), ober §offtätten an ber oberen Sielad) (1083

Hovistat), ober SReubofen (996 Nivvanhova), toäbrenb j. 93. Ollern

am ©iener 2Balb 1033 au«brücflid) al« curtis Alarun begeia)net

mirb unb ©letß an ber obern 3p$ urfunblid) au« ber 9lobung eine«

einzelnen flaotfa)en Sauern, ©lujo (baber Gluzengisazi), auf fönig-

lü^em ©runbe um 993 entjlanben ift. 2öie einzelne SJtinifierialen

eine« größeren ©runbberrn im Söalblanbe fold)e £öfe grünbeten,

ba« jetgen 33- bie Orte Söolfenreitty, ca. 1100 prata Wolfperti,

Dttenfälaq, predium Ottonis. ^ertbolj, predium Bertholdi, beibe
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oon babenbergifa}en 2Jtini|lerialen angelegt; boa) baS Ueberwiegen

ber mit :borf aufammengefe&ten Ortsnamen im größten fceile fces

SanbeS liefert ben beweis, baß bie anbere gorm bet SRieberlaffung,

bie planmäßige ©egrünbung eine« gefä)loffenen Orte«, in ben

offenen Strichen bie «Regel bilbete. $en grunb&errltä)en Urfprung

oerraten fie fofort in ifcrer 3ufammenfefcung mit Sßerfonennamen

;

ja e* lägt fiä) gutoeilen bei tbnen wie bei anberen örtföaften

ein beftimmter ©rünber ober minbeflen* ber 3"famm*nMö *>e*

Orte« mit einem befrimmten grunbfcerrliäjen ©ef($leä)te naa)weifen.

So ge&t j. 2lltmann3borf in ber 9täbe oon Sßira (1083)

unzweifelhaft auf ben Stifter oon ©öttweib jurüd, ber biefen

Stria) bem Älofier fä>enfte; SrnSborf (ca. bbO) im fcußner Steden

Reifet nad) bem großen ©aljburger ©rjbifdbof 2lrno, bem greunbe

2llfuin« unb flarl* beS ©roßen ; SRarferSborf, jwifä)en 6t. gölten

unb 3Mf, gehört um 1100 einem @blen 3Jtarfwarb, wahrfä)einlia)

bem ©egrünber, unb $örrnfiein an ber Jßiejting, ber 6i$ eines

®rafengefä)lea)t3, 1 1 20 ^erranbiftein , ift naä) #erranb genannt,

ein SRame, ber in ber gamilie regelmäßig wieberfebrt.

Söeit fd)wiertger tft bie grage ju beantworten, naä) welchem

Softeme bie ®orffluren aufgeteilt würben. 2ln fiä) war bie Sln=

läge in ©etoannen ober in ßönigös ober SSalbbufen mögltä). 3ene

Seife jerlegt bie g(ur in eine Sluja^l oon mögiiä)ft gleichgroßen

ober gleichwertigen oieredfigen Stücfen (©ewanne) unb mißt jebem

§ofbeft{er in ber 2lrt feinen Anteil ju, baß feine £ufe au* einer

2tnjabl einzelner 2lcferjtüä*e befreit, Welche ftd) gleichmäßig burä)

alle ©ewanne oerteilen (©emenglage). ®iefe Anlage ift bie ältere,

beruht auf bem urfprüngliä)en ©emeinbeftfe an ber glur, gemattet

eine allmähliche SBergrößerung be$ 3lcfergtunbe& burd) 9tobung

neuer ©ewanne unb ift alfo für neue Anlagen bie bequemere,

fefct aber glurjwang, b. h- bie 93ewirtfd)aftung ber glur nach

einem gemetnfamen $Iane, ooraud. S)ie $weite gorm mit mög*

liä)it gaffenförmiger ftorfanlage jerlegt bie glur in lange, fd)male,

paraflellaufenbe «Streifen , welche oon jebem §ofe aus biö nach

ber S)orfgrenje laufen, fo baß jebe §ufe ein aufammenhängenbeS

©anje bilbet. 6te ift juerft auf ben fränfifäjen Äönigägütern in

Slnroenbung gelommen (ba^er mansus ober boha regalis, ÄöntoSs

bufe), baoon im 12. unb 13. 3abrhunbert allgemein bei ber ko--

Ionifation im öften, im ungerobeten Salblanbe, wie j. 83. ba8

gange (Sragebirge oon biefer glurteilung überwogen ift. 6ie fefct

eine größere anbaufähige gläa)e oorau«, aber nid)t notwenbia,

ben glurjwang, geftattet alfo eine größere Selbftänbigfeit ber

(ginselwtrlfd)aft. 3n Weizern Serhältni* nun auf öfterreiä)if$em
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»oben biefe gelbfofteme au eiitanber fte&en, ifl im einzelnen noä)

ni^t uuterfuä)t morben unb lötmte nur aus bem forgfältigften

Stubium ber glurfarten mit Siä)erfceit gefa)lof[en toerben. 60 viel

aber ftebt feft bafc beibe nebeneinanber oorfommen. S)enn nid^t

nur erfolgen bie Schulungen an £önig«gut fietS naä) ÄönigSs

fcujen, fonbern biefe merbeu auä) fonft häufig ermähnt. SlnbererfeitÄ

fommt bie ©emanneinteilung unb ©emenglage niä)t nur in febr

alten bar/erifä)eu S)orfanlagen oor, fonbern fie läfjt fiä) oft au$

ber Anlage ber Ortfa)afteu felbjt mit $iemlia)er Siä)er£eit ernennen

unb jebenfallS mar fie oor ber moberuen 3ufammcnfrflung

©runbfruefe in Oefterreia) noä) meit oerbreitet, fo bafj ber 93efifc

eine« einzigen Sauern au* 10— 50 ^arjeHen beftanb. 1 Sortge*

fefcte SRobung mar bei beiben Spftemen mögltä). (Sin ©eifptel

fola)er in einer längft beftefcenben $orfflur (§unb8&eim) unb sroar

jur Anlage eine« neuen >JJtonfu$ gibt 3ßr. 191 be$ Salbua)ä,

n?o ©ifa)of ttlriä) oon $affau (ca. 1100) silvam unam ad man-
sum unum an ©öttroeit) für einen falben SJtanfuS an einem an-

hexen Orte überläfjt.

9Bie nun bie gortfä)ritte ber Äolonifation im einzelnen fiä)

geftalteten, ba$ lägt fia) menigftenä jumeilen erfennen. S)ie ©egenb

um ©ötttoeu) mar fa)on im Anfange beä 12. 3afir£unbert$ bia)t

betuo^nt, bie meiften ber jejjt oortyanbenen Orte beftanben fa)ou

an ben fonnigen ©efjängen be8 Tuntel fteiner SBalbed im Often unb

©üben. 1083 ift guä)a $ 35. im SRorboften be$ Stift* noä) eine

2Süftung (desertum), 1162 eine Ortfä)aft, beren ©rünbung un=

jroeifel&aft ein SBerf beS tflofterö mar. @S mar ba« ber Sprengel

fcer Pfarre SRautern, bie um 1050 gegrünbet, 1083 bem Stifte

geicr)euft mürbe unb fpäter in aa)t Pfarreien jerfiel. 3* öer

silva Houperg rea)t« ber oberen unb mittleren £raifen legte

$iföof Altmann noä) oor 1083 eine Pfarre an für einen SBeatrf,

Oer ntinbejtenS 20 Stunben im Umfange fatte. Ob cuius lati-

tudinem trennte ©ifä)of Steginmao (1121—38) ben füblia)en 2ttl

aU Sprengel ber neuen Pfarre 9Riä)elbaa) ab, mo eine Äira)e

f$on oor&er oor&anben mar. 1161 $at inner&al& biefer ©renjen

Da* ©ölfent&al fa)on jmei Äira)en aufsumeifen, in ßainfelb unb

St. SBeit, Stiftungen mo&l ber fteierifa)en Ottofare, mela)e ben

©runb unb ©oben noa) oor 1083 al$ #eiratSgut 001t ben 99aben=

bergern ermorben Ratten.

9>toa) genauer lägt fia) ber gortfa)ritt be$ SlnbauS in bem

Sanb/rrta) am Oberlauf ber beiben £rem*bäa)e unb ber Suflüffe

1 mumenbad), SaubeSfunbe (1835) II, e. 19, 23.
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beS Spider ©rabenS erfennen, ber um 10S3 als desertum ad

Grie, als ungerobeteS ßanb, bem 6tift ^offau unb mehreren (Sblen

gehörte. 2118 ßeopolb III. (1096—1136) beit ehemals paffauifeben,

bereits 1083 oon SBifchof Sittmann für ©ötttoeth beflimmten Seil

roirflich bem ©Ufte übergibt, mar biefer, baS ©ebiet um ßotteS,

noch eine divisio silvae Xortwalt unb fein Umfang mirb noa)

burch g. Z. unbeftimmte ftaturgrengen begeid)net, t)on Orten »erben

nur (SbotanSriuti, jefct ßotteS, als novale unb SeopolbS (predium

Liupoldi) genannt, beren Slnlage alfo in ber Seit ber baben=

bergtfajen Offupation (feit 1083) gehört. 2HS bie öftlia) unb

norböftlia) baoon gelegene silva Chotiwalt um 1100 an ©ött*

toeih unb an flflarfgraf ßeopolb überging, maren in bem Sluteil

beS älofterS erft brei Orte torbanben, SBoitSau, Söolfenreitb unb
©igiSreith; in bem babcnbergifa)en entftauten erft nachher %)anb

^oIS (Dancholfi predium), bann noa) t>ox 1125 Ottenfchlag unb

CertholbS burd) aroei 9Jcinifterialen beS SJtarfgrafen, um biefelbe

3eit 33urg unb eine Äira)e baielbft burd) ©erberga, eine ©chtoefter

SeopotbS III. @inen genuffen 2lbfchluß bilbete bann bie ©vünbung
ber Pfarre ÄotteS, toela)e 2tbtftango ton ©ötttoeih ftiftete (f 1125).

SBeiter abtoärts an ber großen ßremS ^aben bie Calenberger

noch weit früher bie Pfarre 3)ieißling auf ihrem ©runb unb ©oben

geftiftet, für bie fa)on im 3ahre 1111 93ifa)of Ulrich üon ?Jaffau

eine neue ßirebe weihte, wahrfa)einltch an ©teile einer fernen.
$ie ©tabt ÄremS wirb 995 als urbs, b. h- als ummauerter

Ort ermähnt, aber erft 1014 fa)enfte ßönig geintia) II. bem ©iä*

tum ^afjau außerhalb berfelben einen $lafc gur ßira)e unb gum
SßriefterhauS unb nod) gab eS bamalS fein aratum predium jur

2lu3ftattung beS SßriefterS; ber $önig mußte ein fola)eS in ber

5Waa)barfd)aft anmeiien. 1083 ift flremS ©tfc einer Pfarre unb
in ber gangen Umgebung mar fa)on bamalS unb in ben näd)ften

Qabrgehnten ber 2öeinbau fo in ber 3uwabme, baß S3ifd)of 2llt*

manu, als er bie Pfarre bem Älofter ©ötttoeih fdjenfte, bie §älfte

beS ©eingehnts offenbar als eine Quelle erheblicher (Sinfünfte itym

übertrug unb baS «Stift ebenbee^alb mit 33ifa)of SReginmar (1138
bis 1148) einen langen ©treit barüber gu befielen hatte. 2tud?

gifa)fang unb ©auffahrt waren hier im Aufblühen; fd)on oor 1137
erwarb ber Ort baS Ü)tar!trea)t, bie ©runblage ftäbtifeber ©emeinbes

bilbung, unb fah guweilen ben 9ttarfgrafen gu großer ^erfamm«

hing feiner (Sblen unb 2Rtnifterialen in feineu dauern erfa)einert.

©S liegt auf ber §anb, wie fehr, wenn mir nun bie etngelnert

IJkobuftionSgweige, bie intenfioe (Sntwicfelung ber SJolfSwtrtfchaft,

ins Singe faffen, bie OffupationSgewerbe, gifa)fang unb 2öalb*
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nu$ung, in ber crjien 3eit ber flolonifation überwiegen mußten.

Jn ber $onau wie in ihren ftebenflüffen, in ber 3p«, Urt, Sielaa)

unb gifcha, nrie in ben ©ebirgäbäajen be3 SBiener 2Balbe3 ftettten

bie S>eutf<$en eifrig ihre iRc^e jutn gange ber gefaxten gafteu*

fpeife, unb noa) famen bamal« bie gewaltigen Raufen (©töre),

wel^e jefct auf bie untere SDonau befchränft finb, bis naa) Oefter*

reia) (£uün) hinauf, fo bafe j. 93. ber 2lbt ©ojbert Don fcegernfee

(982—1001) in feinen naitoen Settelbriefen hoa)gefieUte geiftlia)e

unb weltlia)e Herren um biefen gifa) befonber8 angelegentlich an=

fleht 2>e*balb gelten günftige ©teilen für ben gifchfang (loca

piscationum, arichsteti) für befonberS wertooü" unb werben bei

©a)eniungen oon ©runb unb Sobeu oft auSbrücflich mit aufgeführt,

trad 9tea)t $um gang befonberS oerlieben, ©öttweu) erhielt um
1160 eine fola)e ©teile bei ßremä. SBeit wichtiger erfa)etnt bie

©albnufcung, nicht nur bie 3agb, urfprünglia) ein föniglicheS

Äegal, ba£ oon privaten nur buta) Verleihung erworben wirb,

fonbern oor allem 2öeibe (pastus, saginatio) unb $ol$fchIag.

2ua) fie müffen befonberä oergabt ober, wo fie eS niä)t finb, burd)

3vn8 bem Eigentümer be$ 2Salbe8 vergütet werben, wie 3. SB.

einen fola)en bis gegen 1130 ©öttweih für feinen ©efifc in SJceierS

bei @arS an ben SJlarfgrafen bejahte, ber I?icr als StechtSnad);

folger ber Ärone auftritt, gür bie r)errfc^etibe äBirtfchafteweife

war bie 2Balbnu|jung in au8gebehnteftem ^Jcafjfitabe gar nicht ju

entbehren, inSbefonbere für bie Viehzucht, bei ber wieber wenige

fim£ in ber älteren 3*it bie ©a)weinemaft im Vorbergrunbe ftanb,

benn fie lieferte urfprünglta; für bie hcrrfa)aftlia)e unb namentlich

für bie föniglia)e £afel bie wia)tigfte gletfchnahrung, fo baß beU

fpieldweife um 1029 $u einer >4Jfrüube in 23riren u. a. jährlich

5 porci gehören, unb um 1O0O ein flaoifa)er ßbler für ben Unter*

halt feines ebenborthin als clericellus entfenbeten ©ohneä unb

eined ihm zugeteilten SDienftmanneS u. a. auch 12 gri)'a)linge fia)

auSbebütgt, unb noch erinnern einzelne Ortsnamen in Biebers

Cejierreia) an bie 3«t, wo im ßichenmalbe bie erbaufwühlenben

(£ber unter ihrem halbwilben $irteu im bämmernben ^albbunfel

Oer fyotyen ©tämme einbertrotteten. 3)enn bie 5)reifelberwirtfa)aft

unb ibre &orftufe, bie wilbe gelbgraS« (©garten*)2öirtfa)aft fennt

feine ©taflfütterung, fonbern nur ben SBetbegang auf ber ©räche

unb bie Söalbmaft. 5Die 3)reifelberwirtfa;aft aber, bie noch oor

50 fahren ben öfterrekbifchen ßanbbau faft ooQftänbig beherzte,

lafet [id) fc£on in biefer 3*it an beutlichen ©puren erfennen, nicht

nur jutoeifett an ber ß^hl ber gefa)enften 3oa)e, bie burch 5Drei

üa> teilen lä&t, alfo offenbar ben brei ©ablägen ber Slderflur ent*
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fpred)en, fonbem aua) au£ einer biretten Angabe (ca. 1100 fauft

©öttweify in $efcmannäborf bei SöullerSborf predium tribus par-

tibus excellens). SBon ber <£gartenwirtfa)aft iß mir bi£ jefct (ein

birefteS 3eu9n^ entgegengetreten, bod) mu§ He in ben weniger

ertragSfa&igen ©egenben um fo me&r auä) für tiefe $eriobe torauS*

gefegt werben, als fie in Oefterreia) wie in 6teiermarf bis tief in

unfer 3*Wunbert hinein weite Strecken be&errfä)t bat. 6a)on aber

ftrebt bie 2Birtfä)aft über bie urfprünglia)en Sa)raufen beS gelber*

fpftemä &inau«. 3*ntefa bie öeüölferung naturgemäß anmud)$,

befto wertooOer würbe ber ©runb unb 99oben, befto nn3uträglia)er

mußte e§ erfahrnen, etwa bie £älfte ber ganjen glur als ©eibe=

unb ©alblanb liegen ju laffen. ©a)on feit bem (Snbe beS 10. 3^^-
^unberl« begann ber Söiefenbau, befonberS in ben glufjt&älern

ber Url, 3P$/ ©ielaä), $)onau u. a. m., bie rofce ffieibe umju=

geftalten, aber aua? im SOBalbtanbe würben SBiefen angelegt (prata

Wolfperti = 2öolfenreit& bei flotteS, SEÖifenrut am unteren ßamp),

wobl gange Orte nadj i&nen genannt (Surgerwtefen, ca. 1100 $ur=

djartiswifin bei $orn), früfyeitig ber Umfang beS SBiefenlanbeS

ju bem beS 2leferlanbe3 in ein beftimmteS Ser&ältniS gefegt (ca. 980

gehören jwei 3o$ Söiefen §u 18 3oa? arabilis terrae). 2lber aud)

ber ©emüfe* unb Obftbau machte gortfä)ritte unb neben bem
hortus, bem ©emüfegarten, erfa)eint ber Dbftgarten, baS poma-
rium, nic&t feiten im 3ufammen&anfl mit bem SWnbau. £enn
feit ber Carolingerjeit war biefer in Oefterreia) einbeimtfa), in bei

2öaä)au mit ber Umgebung öon Dodenburg bei läutern, am
Liener Söalbe mit ber ©egenb Don ZuUn. 3m 11. unb 12. 3<*br*

fcunbert fyxt er fä)on ton einem weit größeren ©ebiete SBefifc er=

griffen. S)a3 #auytwcinlanb Oejterreia)« ifl bamalS ber Stria?

oon SJtelf bis über läutern unb ÄremS frinauS, bie 2öaa)au, 5. X.

felbft tyre SRebentbäler, wie ber Spifcergraben bei SRanna, bie ganje

Umgebung oon ÜJtautern bis an bie £raifen fcinan, auf bem an*

beren Ufer ÄremS unb bie fonnigen §änge bis an ben Äamp,
Weiter lanbeinwärts red)tS ber S)onau bie Ofc unb ©übfeite beS

©unfelfteiner SöalbeS; felbft im oberen 33ielaa)tyale fehlte eS an
s3$erfua)en nid)t. 2lber aud) bfUiä) ber £raifen gebiet bie Siebe,

nid)t bloß am offenen £uflnerfelbe, fonbem bis in bie erft fpäter

gerobeten Styäler, bie in bie obere $ärfd)ling münben, unb ber

fttofterneuburger tann feinen Stammbaum bis and ©nbe bed

11. 3a&*$unbertS gurücfoerfolgen. 9ßur oereinjelt tritt bagegen

bie SBeinfultur im ganzen Horben unb 9iorboflen bed fianbeS auf.

SSon ben ©ewerbebetrieben ^at bie 3Jcüt?le immer in einem be=

fonberen 3ufammen$ange mit ber ßanbwirtfa)aft geftonben. 3"^ei^n
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qebörte ftc jum Jperren^ofe ; öfter noä) fte^t fie felbftänbtg unb ift

bann wobt mit etwa« Slcferlanb unb SBiefen auggeftattet; ftc gilt

für fo wertoofl, baß $ßlä|e aur Anlage befonberS gefd&enft Werben.

3m übrigen ift ba$ ©ewerbe bura)au$ an ben ©uts^of gebunben

unb tritt beSfcalb wenig &err>or. Qmmer^in müffen bie lieber

pfiffe be3 §anbmerfs unb be$ lanbwirtfä)aftlia)en Betriebe« fo

bebeutenb geroefm fein, ba§ fie einen nia)t unbeträa)tlia)en £anbcl

hervorriefen.

S)a inbeS für bie ÄenntniS beSfelben unfer Salbucb wenig

ergibt unb alfo hier faft nur aus anberen üueßen ein Bilt> $u

gewinnen wäre, fo foH hier weiter nia>t barauf eingegangen

werben. 9tur ba3 fei noch bemerft, bafe bie Erteilung ber älteften

3Rarftre<$te noa) oor bie ©rünbung ©öttmeih« fällt, benn fa)on

im 3;ar;re 1058 gewährt ßönig Heinrich IV. ba3 3Warftrea)t in

2t. gölten (forum in Sto Ypolito), in bem alten Aelium Cetium,

einft ber blühenbften römifdjen ©emeinbe im ßanbe jwifchen (SnnS

unb Liener SBaloe, bem bort längft beftet)enben 6tift; ba$ ßloffcer

©öttroeih trat alfo in einen fa>n $temlicb entwicfeltfn n?irtfa)aft=

liiert 3uftanb ein unb e$ &at waefer ba$u beigetragen, ihn weiter

$u entroideln. 3Jtit berechtigtem ©elbftbewu&tfein fa)ilbert oe«^alb

um 1130 ber Biograph beS BegrünberS, beS BtfchofS Slltmann,

ben 3uftanb &«rt>e8, als er froh be« reichen BefifccS unb

feiner Äultur Don ber #öt)e beS ©öttweiher Berge« r;inabfa;aute,

ber ehemals, fo fa)ilbert er ihn, mit fa)attigem 2Balbe bebedft War,

e$t mit Weingärten unb grua)tbäumen bepflanzt ift, früher bura)

feine SBeiben, jefet bura) ©ebäube berühmt ift. @r preift weiter

bie fieben #ira)en, welche er trage, barunter auf bem haften ©ipfel

bie ber 9Jtoria, ber ©dt)u^eiligen beS Stifts, unb baS $)onau*

gelänbe, ba8 allerorten mit Weinbergen unb Sldergefiloeu prange.

$)oa) in weiter SÖeife ift nun ein fola)er großer ©runbbefifc

roie Der, über welken ©öttweih oerfügte, organifiert gewefen, um
folefce ßultur $u jeitigen? SGBtr finb barüber ^infia^tlicr) geiftlia)er

©runbherrfchaften weit beffer unterrichtet als in Bejug auf welt=

liehe Dominien. Bei jenen ftanb an ber ©ptfee ber Verwaltung

ein $$ogt (advocatus), waren bie ©üter fehr auSgebehnt, wohl

auet) mehrere Bögte, einer etwa für ein politifcheS Territorium.

So befletbeten beifpielsweife für bie baperifa)en ©üter beS ß^or--

herrenfriftä ju 6t. Dttfolai bei Sßaffau bie Bogtei bie ©rafen oon

gormbad), für bie öfterreia)ifa)en ber SRarfgraf oon öefterreia).

%ür @drfrDet& lag bie Bogtei feit ber Begrünbung beS Softer«

in ben .öänfcen ber ©rafen oon 9lattelnberg
;

bodt) war fie für

mandbe ®ütet ben Jerxen oon ber £raifen vorbehalten; ja es

Scitltrift für «Ofl«»n. ««f*i«ttK.. 1880. fcfft IV. 17
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fommt (1101) einmal oor, bag ber ©eber einer einzelnen §ufe

fiä) für biefelbe baS 2lmt toabrt. Vei ältfllern, bie auf ber etif*

tung eine* eblen ©efa)lea)ts berufen, pflegte biefeS fta) bie @rb*

oogtei ju referieren, j. 53. für Slltenburg bie ©rafen oon ^oigen

(1144). $em Vogte lag naa; aufeen bie Vertretung ber geifi»

Utfen ©runb&errfa)aft in toeltlia?en fingen, gegenüber ü)ren 2ln=

gehörigen bie 9fteä)tSpflege ob. «Daber fungieren j. 53. bie ©rafen

oon SRattelnberg bei ©üterenoerbungen ober =Vertaufa)ungen, toenns

gleta? bie« niä)t immer auSbrütflia; bemerft ttrirb. 3bre gerid)tlta)e

Xbätigfeit tritt in bem 6aalbua)e natürlia; nia)t toeiter beroor, toar

aber für bie familia toeit toubtiger al« jene; benn ber Vogt ^egte

baS @eria?t als ©teöoertreter beS tönigliä>n ©rafen, beffen Sbätig*

feit eben baS 3mmunität$»rtoilegium auSfa)lo&, unb stoar fanben

ben ©prua) am „§ofgeria)t" bei ben beffer gefüllten klaffen ber

§errfa)aft*untertbanen, ben Vafallen, SRinifterialen unb

bauern ftets bie StanbeSgenoffen beS Veflagten. Ueber geringere

Vergeben ria)teten bie SReier (villici, majores). 6o gctoäbrten

biefe bofrea)tlia)en ©enoffenfa)aften tyren 2lngebörigen, ber fa-

milia, b. \). bem größten $eile beS beutf^en VauernftanbeS, eine

9teä)tSfiä)er$eit, tt)ie fie aufjerbalb berfelben in biefer gewalttätigen

3eit niä)t $u finben n>ar. 1 2lber biefe ©elbfroertoaltung ma^t
fia) nid)t nur in ber SReä)tS»fIege geltenb.

$)enn bie am bö<$fan in biefer ©enojfenfä)aft ©efteilten,

bie üJUnifierialen, gemannen mit ben milites jufammen für ibren

§errn balb größere $3ebeutung niä)t nur als feine 3eu9cn
Veurfunbungen , fonbern balb aua) als Verater bei ®efa)äften

aller 2trt. 6o beenbigt j. V. Vifa)of Sieginbert oon $ajfau einen

Streit mit ©ötttoeib coram fratribus et suis ministerialibus

(1138—1148); fo beftätigt $erjog #einriä) IL 3afomirgott oon

Defterreia) eine ©ä)enfung an ba3 ßlofter ebenfalls coram mini-

sterialibus suis, unb als um 1120 ber @ble Söalbo erbloS $u

fterben fürä)tet, oerfügt er über feine ©üter unb feine fögenleute

§u ©unften ßeopolbs III. nur consilio et rogatu tidelium suorum,

qui sibi et rebus suis post eius obitum metuebant, unb fie

jeugen bann gegen u)n, als er fpäter biefe Verfügung toieber um*
ftofcen null. VottenbS roo eS fta) um bie Slufnabme eines neuen

3KitgtiebeS in bie ©enoffenfa)aft ber SWiniflerialen fymbelt, ift

ibre ÜJfttnrirfung gar niä)t %\\ umgeben, ©o fceifct es in einer

3lufjeiä)nung auS ben 3a$ren — 1163, bafc Die $affauer

SRmifterialen 2)ietria)S oon SHgerSbad) im (Sfcor beS SDomeS in

t «ergl. Wm, SWtniflcrialität unb «ürgertum, @. 82.
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«msorUuin mitiisterialis nominis et justicie consono ore atque

favore teceperunt. ßbenfo roaren fie gegenwärtig, al« 53if<^of

ttltid) jtoi^eu 1094 unb 1114 ba« fielen eine« fetner Wm-
jterialen gegen ein .anbere« ©runbftücf an ©öttroeit; gab, unb

Betöre Flotte überhaupt bie bifd)öflicr)en 2Rintfterialen bei ben

Bahlen gefpielt traben, ift aObefannt. ©o ftreng gefd)loffen finb

öiefc ©enoffenfd)aften, baß 3roifeinheiraten gnriföen ben Wlinu

fterialen verriebener @runbr)erreu roenn ni(f)t gerabeju ©erboten,

fo boef; mit ber 2lu«ftoßung au« bem ganzen 6tanbe ttnb bem

(eintritt in bie ßlajfe ber 3in*bauern bebro&t mürben.

9iod) gefd)loffener erfd)einen biefe grunbr)errlid)en ©enoffen*

fä)aften, roenn man n)xt n)irtfd)aftlid)e Organifation in« SKuge

faßt. $>ie ©traffteit berfelben ift ebenfo einleud)tenb rote merf*

roürbig ; benn größere jufammenfyängenbe ßompleye traben in biefen

©uboftmarfen, U)ie aud) fonft faft überall, nur bie £anbe$£erren,

alfo t)ier bie Sabenberger, unb bie 93i«tümer jur Verfügung; in

Cefterreic^ fpe^ieü* finb au<t) bie lederen gegenüber ber feftgenmr;

3elten marfgräfltd)en ©emalt n\a)t $u ber großen SBebeutung ge-

langt, bie fie in ©teiermar!, Kärnten unb Ärain geroonnen

haben. Sei ben ßlöftern bagegen r)errfd)t ber fog. ©treubefi|;

i$re @üter finb über ein weite« Territorium jerftreut unb befielen

fer^r oft nid)t einmal au« ganjen Dörfern, fonbern au« $orfs

anteUen, ja au« einzelnen §ufen ober nod) Reineren ©runbftücfen.

(^öttroeir)« $eifpiel ift bafür fer/r ler)rreid). ©eine ©üter erftreefen

ficb rjon ber 3Raxa) unb Seittya bi« nad) Samern hinein, bon ber

2$aja bi« an bie fteiertf<f)e ©renje. darunter liegen auf öfter;

reict)ifcr;em SBoben 25 ganje — meift Heine — Dörfer, bon benen

11 $ur urfprünglid)en 2lu«ftattung gehören, 14 fpäter erworben

finb. ©iefe erfieren liegen alle im Äreife Oberroienerwalb unb

jroar in ber 9Mr/e bon ©ötttoeif;, bon ben lefcteren 4 ; bie übrigen

10 ©erteilen fid) auf bie brei anberen Äreife be« Sanbe« (Unter-

roienerroalb l, Obermanr)art«berg 5, Unterman$art«berg 4). ©onft

befielt ba« ganje ©efi&tum au« lauter einzelnen $ufen, §ufen=

teilen, Hembergen u. bgl., unb biefe berteilen fi$ auf nicf?t

weniger al« 146 Störfer (bie ni$t me&r naä)roei«baren unge=

rennet), oon benen bie große $älfte, 82, bem Äreife Oberroiener*

roalb angehören, 12 bem Unterroienerroalb, 17 Obermanr;art«berg,

63 Untermant;art«berg, 2 auf ba« heutige Oberöfterreid), bod) auf

Ztile ber bamaligen Oftmarl, entfallen. 1 $er Äern be« SefifceS,

1 yiad) ^ro$euten eiitfallcn auf Dbertmenerroalt) 56.1, UntcrroitncrtDolb 8.5,

Cbmnant)art&f)crQ 11.7, Untermanl>art*berg 22.1, CberÖfterreid) 1.3 ^rojent.
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15 ganje ©orffd^aften unb Anteile an 81 Dörfern, fonsentriert

fiel) allerbiugS auf ben tfrei«, in bem ©ötttoeih felber liegt, unb

gmar roefentliä) auf ben öftlia)en £eil beSfelben, aber aua) §ier ift

toon größeren, jufammenhängenben Äompleren faum bie Siebe,

tüenn man nicht bie silva Houperg unb bie possessio Rategasth

(ca. 1110) al$ folä> gelten laffen toiD. 9Bie groß bie Serfplit*

terung im einzelnen mar, mögen einzelne Beifptele lehren. 3n
Blinbborf bei Böheimfirchen gehörten bem Älofter 1 §ufe, 1 §erren*

hof unb 5 Bauernlehen (beneficia), in 9ftoffmg bei ^erjogenburg

V.2 §ufe mit einem Obftgarten uub einem Söeinberge, 15 einzelne

3oa)e (etwa % §ufe), 1 mansus mit Dbjtgarten unb 2Beinberg,

1 vinea mit 2 3oä)en unb 1 Bauernlehen. 2öie ifl e« nun möglich

getoefen, einen folä)en Streubefifc mirtfd)aftlia) leifhtngSfähig $u

organifieren?

$)a« Borbilb ^at mohl bie Billem (^Domänen*) Berfaffung

5?art8 be« ©roßen bargeboten; boa) nrirb bie ganje Organtfation

üon ben Berhältniffen felbft berartig bebingt, baß eine anbere fiä)

überhaupt fchtoer benfen läßt.

<£$ maltet be^^alb ein funbamentaler Untertrieb jmifä)en

biefer mittelalterlichen Orgauifation unb ber höherer Äulturftufen.

3)iefe leitete pflegt eine äentralifierte ßatifunbienn>irtfä)aft $u fein,

meldte ©d)aren unfreier Arbeiter ober Tagelöhner öon einem
3Äittelpunfte au8 oerroenbet, aber fte in feinen inneren 3U *

famment)ang mit bem ©rimb unb 33oben fefct, ben fie bearbeiten,

atfo in ihnen auä) fein 3ntereffe an biefem auffommen läßt,

©o im alten Stalten, fo im mobernen Slorbamerifa, nid)t nur in

ben ehemaligen ©flaöenftaaten mit ü)rer ^lantagenroirtfchaft,

fonbern aud? auf ben SRiefenfarmen be$ 2Seijenlanbe« $)atotah,

unb im fleineren SKa^ftabe bei bem neueren Betriebe unferer

großen Rittergüter. $)a« Mittelalter bagegen arbeitet gemäß ber

tyerrfchenben Dlaturatroirtfchaft mit bejentralifterten Äräften, b. h-

ber ©runbfjerr behält fia) nur einen fleinen 2>il feine« SBe*

fifce« 311 eigener BenrirtfHaftung oor, ben größeren überläßt er

unter üerfcjnebenen Bebingungen an abhängige ßeute, roel<$e ihm
einen Teil be« Ertrages abliefern ober ihm gemiffe SMenfte leiften,

ober er oerleiht, menn ber Umfang feine« Befifce« $u bebeutenb

ift, größere Teile be«felben an BafaHen unb SJlinijierialen , bie

nun im fleinen ebenfo verfahren, nrie er felbft. 6o toirb ber

Slrbeiter in Die engfte Beziehung jum ©runb unb Boben gebracht,

an ihn mo&l gerabeju gefeffelt, jebenfaH* für ihn interefftert. (58

oerbanb alfo bie« 6pftem gemiffermaßen bie Vorteile ber 3entrali--

fation —- bie einheitlichfeit ber Seitung — mit ben SBorjugen

be* bejentralifierten Betriebe« — ber ©el bftänbigfeit ber ©lieber.
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Serjeu xo'xx und biefe Berhdltniffe etwa« genauer an. Slbge*

u^eu t>ou toeu Sellen ber Befallen unb TOniflerialen, toelche nicht

iots>ot)l &u toirtfchaftlichen, als üielmehr §u pelitifcheu unb mili=

tönten Setzungen »erdichtet fuib, aerfäUt ber gefamte Befife

j. B. Don ©ötttoeih in ©errenhöfe (dominicalia) unb abhängige

©runbftüde ber afleroerfchiebenfien 2lrt. ©in §errenhof roirb

getoötjnlidj tum einem 3Äeier (villtcus) mit Äeibeigenen benrirt*

jd)a?tet, jumeilen auch alfo mit ihnen oeräufjert. 6te finb außerhalb

ber Drtfchaften, welche ©oUitänbig bem fllofler gehören, nid)t fo fe^r

^a^irei^: in ben 146 ^Dörfern nämlich toerben nur 12 auSbrüdlia)

genannt. 2)er größte %t\l be8 BefifceS befielt aus abhängigen

©runbjtüden. ®ie Siegel biloen ^ier bie $ufen (mansi), nach

ihrem Verhältnis jum ©runbherrn als beneticia im engeren ©inne,

feiten gerabeju als beneticia rustica, b. i. Bauernlehen, bejeid)-

net. ©etPö^nlia) rourben fie njo^l oou 3wSbauern (Censuales)

bennrtfehaftet, bod) fmb fie auch oft in ben $änben von ßeib*

eigenen (maneipia) geroefen. deicht auf bie rechtliche Stellung ihrer

^efifcer, fonbern auf bie bingliche Verpflichtung ber $ufen beziehen

ücb Die Benennungen mansi liberales unb serviles. 2lber aud)

halbe ^ufen unb einzelne 3od;e (iugera), Don benen 40 bis 45

burd?fd)nittlia) auf bie §ufe gehen, toerben nicht feiten erworben

unb finb bann enttoeber an ein größeres Bauerngut jum Betriebe

angefd)loffen ober felbftänbig bennrtfehaftet n>orben. ©an) oerfa)ieben

von biefen reinen Bauernn>irtfa)aften finb noch Heinere ©üter, bie

al& curtilia ober curtalia, §offtätten bezeichnet werben, ©ie finb

mit nur wenig Slderlanb auSgeftotter, wofür baS SDurchfchnittSmaf}

3 3oa) geroefen ju fein fcheint, aufteilen aud) mit einem Obpgarteu

unb mit SSiefen. 3n SBeinbaugegenben entnndelt fta) f° baz

©emgut, ganj ebenfo wie nod) ettoaS früher in granfreich unter

ähnlichen Berhältniffen. 1 $5enn ein 2öeinberg allein tonnte eine

gamilte unmöglich erhalten; er beburfte bedhalb einer SluSftattung

mit 2ltferlanb, baS entroeber bireft als folcheS, ober als appendicia

bezeichnet mirb. $ie Benrirtfchaftung mar meift leibeigenen uber=

laffen (\initores, maneipia), bie bed^alb oft mit bem Söeingut ju=

fammen oerfd)enft »erben. @S liegt auf ber §anb, ba§ fich ber 2öein=

bau mit bem glurjtoange ber fcreifelberroirtfchaft fchlechterbingS nicht

pertrug. S)enn biefer bulbete feine Abweichung oon bem gemein*

tarnen Sßlane beS BobenanbaueS. (Sin SBeinberg fonnte alfo nur

außerhalb ber in §ufen geteilten $)orfflur, als Bifang ober novale

1 gm
£ampred)t, ^Beiträge jur ©efd)td)te be$ franjöfti^cn SQMrtfdjaftÄfcbcnS

rm 11. «gatyrtjunbert (1878), <25. 43 ff. (Staat«» unb fojtatrciffenfdjaftlic^e

tjcriQnnQcn, tjerauagegebcu oon ©. Sc^moUcr, I, 3.)
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angelegt werben / unb in ber £r)at beuten barauf gelegentliche

33emerfungen unfere« ©albu$«. ©o üerjichtet 3. 93. SMfchof SRegim

bert oon ^ßaffau ( 1 1 38—48) nach längerem ©treite $u ©unften fcen

©öttweib auf ben SBeinjebnten eine« beflimmten Sejirfe« bei ßrem«

cum ipsa silvatica terra, quae incolitur, b. b« auch auf ben 3«^t
t»on ben eben auf gerobetem SBalbboben entftebenben ©einhergen.

2ßenn einmal um 1130 in 9ttampa«berg, nörblia) üon 9Mf , eine

£ufe vergabt wirb cum vineis in eadem hoba plantaris, fo mufe

^ier berglurjWang burchbrochen Worben fein, ober es ifl bemSöeinbau

ein befonberer ©$lag eingeräumt Worben. ©eroijj bat ba« aber ju

ben felteneren 2lu«nabmen gehört ba e«felbft in biefer furagefafjien

2lufseia)nung einer befonberen ©rwäbnung für wert gehalten wirb.

Später, oielleicht auch fd)on in biefer 3eit, mürben bie ©üter

beä Stift« gruppenweife in Remter, officia, aufammengefajjt,

bie juerft im 3a$re 1302 aufzeichnet würben, fo ba« 2lmt

$ra«borf im StuUnerfelbe mit 7, 9tatter«borf bei ©öttweib mit 45,
sJlanna unb ßotte« mit 33, 9tapper«borf mit 4 Ortfäaften. @ine

ähnliche ©ruppierung ber abhängigen ©runbftücfe um beftimmte

§errenhöfe ^at jeboch wohl immer beftonben. @« ift nicht jufäHig,

bafj fchon in ber 3eit, oon ber hier bie !Hebc ift, eben in jenen

Orten ba« ©ttft ßerrenböfe bepfet.

$ie SBirfungen biefe« groi^errfd^aftlic^eii betriebe« treten

flar ju £age. ©ie äufeern [ich «id^t nur intenfio in ber 2tu«*

breitung ber Sobenfultur, fonbern auch intenfito in bebeutenben

SBerbefferungen berfelben unb Wirten auflocfernb fowobl auf ba$

alte £ufenfö(iem wie auf ben glurjwang ber fcreifelberwirtfchaft

$enn mit bem lederen oertrug ftch, wie fchon hervorgehoben, bie

fehr au«gebehnte Söeinfultur gar nicht; ba« #ufenfbftem aber

würbe nicht nur burch fie, fonbern auch Dura) 2ln«breitung

be« Curtile, ba« ja aderbing« mit bem Seinbau oft jufammen«

hing, bie Teilungen ber §ufe unb in fleiuerem 3Ra§ftabe auch

burch ba« 3Jiüb(engrunbftücf aufgelöfl 2)a« alle« aber erleichterte

ein anberer wirlfd)aftlicher Sßrojefj, bie junebmenbe SKobilifierung

be« ©ritubbefifee«. 2ln ihr ba * bie Äirche einen fehr wefentlichen

Anteil, benn eben fic regte bie fiaien $u SBeräufjerungen oon ©runb*

flücfen an, unb fie gewann au« ihrem' im ganzen befferen betrieb

auch bie Littel, um ©runbeigentum burch ßauf ober auch burd)

JEaufch $u erwerben, ber in unferem ©albud)e fchon eine gan$

erhebliche Stalle fpielt. ©0 ift ba« ganje alte ©oftem ber glur*

teilung unb ber 2Birtf<haft in ber Sluflodferung begriffen, jum £ei!

fd)on jerflört, eine größere ©elbftänbigfeit ber (£injelwirtf<|aft unb

bamit be« 3ubioibuum« angebahnt.
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So a,etoat>rt ba* ealbua) tiefe ©inblicfe in bie (gntwideluug

Vüixt^aUti^en s8erbältmffe, inbem e* bie Erwerbungen oon

Sanb unb Scuten aufführt. $oa) nid)t nur Sanb unb Seute

toerben ueräufeert, fonbem aud) S)inge, bie naa) mobernen Gegriffen

burdjau* ber ©efamt&eit borbebatten bleiben, befinben fi$ uad)

ben rmt>atre$tlia)en 2lnfd)auungen be* ERittelalter* im $efifc ton

3kvoaten, fo ganje ßtra)en, felbfi $Pfarrtir$en unb Stynttn.

'Bat bo$ t>ie Sntage ber $ird)en unb ibre 2lu*ftattung mit fianb

(dos, a,etoö£nü$ ein 9Äanfu*, $umeilen me&r, fo j. 33. bei §ainborf

an ber Sirning) unb hörigen (raaneipia) fefyr oft ba* SÖerf

größerer ©runbbefifeer, fo bafe fi<$ itynen Weber bie ÄoHatur nod)

ein 2lnteil an ben 3e^nten ftreitig machen lieg, fo febr bie« aud)

ber firc^li^en 2tuffajfung wiberfprad). 1 6o begrünbete ein ©raf

.«arl (oon $oigen?) um 1049 bie Äird)e in $orn, beren 3^nten
bann nod) im 12. Qabrfcunbert bie ©rafen oon Spoigen gu jwei

^Dritteln befifcen, um fte bann 1144 bem gamilienflofkr Ottenburg

$u überlaffen; ebenfo fmb bie $farrfir$en oon SRalb (1083) unb

3lat>per*borf (bi* 1133) im Söefife ebler ©efd)lect>ter, erftere fogar

ald bifeböflid) »af[auifd)e* fielen, bi* fte an ©öttmeu; übergeben,

unb oon nid)t weniger al* 1 3 Pfarren, weld)e bie SBabenberger mit

3ludnabme oon jweien im ßanbe nörblid) ber S)ouau angelegt batten

((sggenborf am 2öalb, ©ar*, £oflabrunn, Sei«, 9Reifjling, 9Riftel--

ba$ an ber 3aoa, (WlU) $öua, ©ro&^ulfau, föufjbaa?, 2Öalfen*

ftein, SÖieberfelD bei 6d)rem*, 2Wanb, ßlofterneuburg), übertragt

SÄartgraf fieopolb III. 1135 bie 3e^"ten <*n $affau. Umgefetyrt

fommt e* wobl bor, bafj ein ftlofter auf fein Set)ntred^t oer$ia)tet,

um bafär einen anberen SBefifo ein$utauf$eu, wie 3. 99. um 1100

©öttweib bie possessio Rategasth an ber oberen Sielad) (©egenb

Xrafcigift bei Äir<$berg) gegen Ueberlaffung oon einem drittel ber

3efcnten oon £offtätten erwarb.

2)urd) bie* alle* mürbe natürlid) bie fird)lia)e Organifation al*

folcr)e nid)t weiter berübrt. 33on alter* tyx waltete ber ärummftab ber

©ifd&öfe oon ^affau über bem £aube unter ber ©nn*. 9tod) ber

&$teber&erfteQung ber beutfa)eu $errfd)aft infolge ber £e$felbfd)lad)t

955 würben feine 9led)te junäd)fl für bie ©egenb bis jum 2Biener=

5öalbe auf ben smifd)en 983 unb 99 1 gehaltenen $iöjefanfbnoben

toieber anerfannt, 1025 oon flönig ßonrab II. auf ba* nörbliaje

©onauufer au*gebefcnt. 1051 »erlief §emrid) III. ba* 3*bntred)t

für ben ©irio> jwifd)en %i\$a, Seit&a unb ÜRara;, ba« ben Ungarn

i Secalari consuetudine, non canonico iure 1135. 9)ieiücr, Babenberg.

Xe$. 20, 52.
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erft 1043 enbgültig entriffen toorben mar, ber neugegrünbeten

^ropftei £eimburg, boch mar e$ fa)on 1083 minbeflena im ©e-

biete jroifdicn gifcfya imb Scilla in ^affauS £änben, für meines

bann Vifchof 2lltmann $u ©unften ©öttroeih« oerfügte. 55)ie

Pfarren entftanben erft allmählich, je naa) bem VebürfniS ber

erft anroachfenben unb fla) auSbreitenben Veoölferung, unb mürben

nicht feiten flöfterli^en Stiftungen inforporiert, b. t). übertragen.

So gehörten jur 2lu$ftattung oon ©öttroeib (1083) fiebert «Pfarren

(flremS, Äülb, lautem, ^Uhlbach, !Ralb, <PetroneU, $ira), $u

benen e$ bU in bie 9Hitte beS 12. 3ahrhunbert3 noch Tteben anbere

ertoarb ober grünbete (©ro&, £ainborf an ber Sirning, Quirn,

ßotteS [gcgrünbet 1121—25], ^flauer, 3Wia)elbaa), STCapperSborf).

3iel>t man nun in Betracht, ba§ biefe Äirche, gegrünbet auf

eine uralte, fonfequent entmicfelte, bajer eifenfefle fcrabition unb

Organifation, ba$ gefamte fittli^religiöfe 2>afein unb bie geiftige

Vilbung unbebingt beherrfchte, ba& fie allein bie SBartn&erjigfeits*

pflege übte, ba& fie weiter eine btrefte Vefteuerung beS ganzen

Volfe$ in ber gorm be* 3e&n*en burchaufe&en oermochte, maS bem

Staate niemals gelang, ba& fie enblia) nicht nur babura), foubern

auch bura) au$gebehnten unb ftraff organifierten meltlichen Veftfc

ju fixeren unb reia)en (Sintünften gelangte unb jugleia) über

bereite milttärifa> Gräfte oerfügte, ba$ alle« aber im öffentlichen

unabhängig üon ber StaatSgemalt oertoaltete, ba& fie alfo als

@rbin einer höheren Äultur inmitten einer barbarifä)en Umgebung

bie Vertretung aller höheren Sntereffen mit ben reichen meltlichen

Mitteln rerbanb, bann mirb fofort flar, ju melier untergeort*

neten Stolle it)r gegenüber boa) ber Staat bamaU oerurteilt mar,

unb warum, folange bie$ Verhältnis fortbauerte, ba$ Äaifertum

bem ^apfttume unterliegen mufjte. $ie Xhätigfeit be$ Staats

befa)ränft fiä) auf bie SBa^rung einer jiemlia) bürftigen inneren

unb äufecren Sicherheit. So fel)cn mir auch in unferem Salbucr)e

juweilen bie SJtorfgrafen, wie fie etwa in ÄremS, umgeben oon

ben ©blen unb TOnifterialen be$ ßanbeä, Streitigfeiten fc&lichten,

ober Sefi^oränberungen genehmigen, unb infofern ift auä) unfer

ßlofter oon ihnen abhängig. (Sbenfo ^at e$ bad fogenannte ©urg*

werf (urbanum opus) oon feineu Vefifeungen ju leifien, b. h« bie

Verpflichtung, für bie Snftanbhaftung ber lanbe£fürftli<r)en Vurgen

aufjufommen, bie j. V. §einriä) IV. 1038 bem Viätum greiftngen

gelegentlich einer großen £anbfä)enfung an ber fieitha in Vejug

auf baä bamal* eroberte SBiefelburg in Ungarn auSbrücfltch auf:

erfegte, fieopolb III. um 1 1 30 mahrfpeinlich für ©arä bem JUofter

©öttmeih oon beffen predium Myrsi (3fleierS) erliefe.
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S* entspricht ganj biefem 33erbältni* stüifc^cn flirre unb

Staat, roeun bic geifiigen Sntcrcffcti biefe* $oiU$ ganj über«

wiegenb tirgliche finb. deutlich tritt bie* tyxvox, wenn mir

an britter ©teile fragen: 2Beta)e aRotioe beftimmen bie S<henf=

aeber $u tyren Stiftungen? S)a* ganje innere fieben ber (§poa)e

$ut fi$ ba t>or und auf. 3m allgemeinen ift e* natürlich bie

Sorge um ba* eigene Seelenheil ober um ba* ber nächffen 2lm

gehörigen, welche* bie Stiftung veranlagte, befonber* im 2lngefta)te

De* Xobe*. $)oa) finb bie gälle im einzelnen febr mannigfaltige.

So fhftet j. 8. um 1130 einer wegen eine* 8)ieb|ta&l* unb einer

öranbftiftung, bie er auf bem ©ewiffen hai / einen Slcter naa)

©ötttoeih. §äuftg gibt bie Veranlagung ber 2öunfa), eine* S3e*

gräbniffe£ im grieben bc* ßlofter* teilhaftig $u werben, ber @ble

unb 3fcinif!erialen, einmal auch eine @räfin Don Sßlaien, befeelt,

unb bejtänbig bewerben fia) Männer unb grauen ber böa)ßen

Stäube um ben Eintritt in* £1 öfter, oft nur at* fiaienbrüber

(conversi), ebenfo oft aber auä), inbem fie bie ©elübbe ooQ<

ftänbig auf fta) nehmen; bann machen fie eine Sa)enfung an Sanb

ober ßeibeigenen, bie gewiffermafjen at* eine Äapitaleinjablung

für ben eigenen Unterhalt erfa)eint. So ift felbft eine Sä)wefter

£eopolb* III., oerwitwete $er§ogin oon ©öbmen, ©erberga, im

3al?re 1 1 42 al* dornte in ©Ottweih geworben. -Weht fetten werben

aud? Änaben unb 3Käba)en ben Spulen be* Älofter* jugefüb**/

um bann wohl in ben geifUtä)en Stanb einzutreten; boch Äinber

au* ben erjfen ©efa)lechtern be* fianbe* befinben fia) nia^t barunter.

35a* finb ©reigniffe unb ©eweggrünbe be* prioaten Seben*.

5)tefe Oflmarf war ja aber oon ben SBirren be* 3noe(titurftreite*

gewaltig ergriffen. (Sin 3ahrjehnt nur naa) ber ©rünbung be*

Stift* unb feitbem über ein 3ahrh"nbert h^nbura) fahen bie 3Rönct)e

oon ©öttweu) auf ber großen S)onauflrafee unb auf bem Strome

felber an ihrem ©erge oorüber bie Sa)aren ber Äreujfahrer naa)

bem ^eiligen ©rabe jieben, bie §eere ©ottfrieb* ton SBouidon,

Äonrab* III., ßubwig* VII. oon granfreich, griebricb Sarbaroffa*,

ber in Söien fein lejjte* Xurnier gefeiert ^at, «nb beftcmbig, aua)

abgefehen oon biefen grofjen 3ügen, fuhren Scharen frieblitt)er

Pilger „bie liebe Steife" nad) bem Offen. Sluf ber auberen Seite

führten bie Äaifer bie ritterliche SJtaunfchaft aua) Defferreia)S

über bic STfpen, ceren ferne SBorberge naa; ©öttweih h^uber*

trauen, gen 3talien jur SRomfahrt. So fähigen bie Söetten bi*

bewegten 3eitenftrome* oft genug an bie füllen SWauern be*

llofterS, unb ein leifer $aa)hatt baoon gittert auä) in unferem

SalbuQe fort. 211* in ber Sa)lad)t bei Wilberg am 12. 3)toi 1082
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bie Blüte ber öfterreichifchen Slitterfchaft gegen bie Böhmen
gefallen mar, ba ftiftete ©raf Ulrich üon Sftattelnberg, ber Bogt

üon ©öttmei^ , borten eine §ufe pro suis militibus, qui Mau-
ribergensi bello suceubuere, jur Abhaltung üon Seelenmeffen.

Bon ber ÄreugjugSbegeifterung mürbe bieOei^t feine beutle

&mbf<$aft fo früh unb fo tief ergriffen, h>ie Oefierreid). 6d)on

an bem grofeen beutfchntalieuifchen 3UÖC to0Tn 3a^r 1100 na&m
3Harfgräfin 3ba üon Oefterreidh, bie Butter SeopolbS III., teil

nnb ging mit ihm 311 ©runbe. (£ben bie ©efährlichfeit ber leiten

gahrt trieb fold)e, bie fie unternahmen, $u frommen Stiftungen,

fo ben Burggrafen üon SRegenSburg, ber 110:2 in Serufalem ftarb,

ober Drtmin üon Äamp, ber um 1140 ©öttmeü) jum ©rben feiner

£abe einfette unb im ^eiligen Sanbe ftarb. ßam einer glüdlidh

jurüd, n>ie etma ber (Sble Valbert üon Stterih um biefelbe Seit,

fo blieb ihm mohl als (S&renname bie Bejeichnung be« „2RanneS

üon 3erufalem" (Hierosolymitanus). 2lud) »er bem £eere beä

föuferS nad) Stalien folgte gegen bie trofcigen Bürger ber ßom*
barbenfiäbte, ber tl?at gut, für fein Seelenheil burd) eine fromme
Stiftung ju forgen. So fünfte ©raf &fbert (III.) üon Kütten*

gormbach im 3a$re 1158, cum Friderico rege in expeditionem

iturus, fein ©ut in Ärottenborf (groh$borf) nad) ©öttmeih- ftodh

in bemfelben JJahre, am 24. 3uli, ijl er, aU er nach bem Ueber*

gange über bie 2ibba, bem faiferlia)en £eere meit üoran, eigen*

mäa)tig mit feinen Leitern bis an bie £hore üon SÄailanb üor*

brang, im heftigen Äampfe, mie ein fiötoe fe^tenb, gefallen, ber

lefete männliche ©pro(3 feinet einfi blü&enben ©efd)Ied)t«, in feiner

fachlichen ©efinnung unb feiner ritterlichen £apferfeit fo red^t

ber £opu8 jenes öjterretd)ifd)en 2lbelS, ber bie ©renjmacht gegen

bie milben Ungarn tyelt.

©ben biefe Ungarnfämpfe, bie freiließ 311 ber $eit, ald

©öttmeth gegrünbet mürbe, fa)on beenbet maren, aber mehr als

anberthalb 3ar)r^unberte Oinburä) bie Oftmarf in Spannung ge*

galten Ratten, unb aus benen fte tyerüorgegaugen mar, haben ba§
meifte baju beigetragen, in u)rer Beoölferung baS befte ©rbe ber
heibnifd)en Vergangenheit lebenbig ju erhalten unb meiter ju bilben,

gegen beffen Pflege bie &ird)e feit ihrer Begründung in S)eutfa)tanb

üergebenS antämpfte, bie beutfehe #elbenfage, üornehmlid) benjenigen

i^rer Greife, beren ©eftalten unb (Sreigniffe in ben Ungarn*
fämpfen ihre Slnflange $u finben fd)tenen, ben ojlgotifd) ;hunnif<^en.

Selbft ber fehr firchlich gefinnte ©öttmeiher 9Jtön<$, ber um 113o
ba« geben beS BifchofS 2l(tmann befd)rieb, berietet üon jenem
Sd)merte SlttilaS, baS, auf geheinmiSüoüe 2öeife gefunben, i£m
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überall l>eti €5teg Derlie&en &abe, nur bafe feine flaffifd)e ©ilbung

ibn t>eranlafet, es als ein 2öerf beS SBulfan unb als früheres

&8eutum beS 2ttarS aufjufaffen. (Sttoa 60 3a$re juDor, 1 071, erhielt

Dtto tjon Worbtyeim, als er ben jungen Äönig §etnrid) IV. nad;

Ungarn begleitete , aus ber $anb Der Äömgin*SB3ittoe Slnaftafia

bieS fagen&afte ©a)n>ert $um ©aftgefd)enf , obtootyl eS feinem 93e--

ftfcer Unheil bringen foüte; fo feft haftete bie 6age im SBolte.

2>a nimmt eS ni^t tounber, roenn in nia)t wenigen «ßerfonen*

namen unfereS ©albua)eS bie ©eftalten ber ©age mieber auf*,

leben, noa? Dor ber 3eit, e&e baS Wibelungenlieb burd; einen

Oefterreia;er feine lefete ©eftaltung erhielt. $a begegnet uns oft

genug ©iegfrieb, einmal aua) daz starke getwerc Liberia;, bann

feine burgunbifa)eu ©egner ©untrer (Gundachar ca. 1 1 30) unb

©ernot (ca. 1160) unb toenigftenS in einem Ortsnamen Der*

borgen (Hagininbrunnin 1083) ber grimme §agen. 2lua) beffen

!Reffc, Ortnrin Don 3flefc, fe&lt ma)t; aua) naa) ibm ift ein

Sorf genannt (Ortvinesdorf 1058, jefct WottoeinSborf). 2lufjer=

orbentlia) beliebt ift ber Warne S)ietria), unb ber feine« ©e*

fe&lecbteS lebt roenigftenS fort in einem Slmalung (ca. 1156),

banebtn fein 2Baffenmeifter §ilbebranb. Waa) bem eblen Wübeger

von ©ecfyelaren ift eine ganje 2tn$a()l ßeute getauft, nad) feinem

Sofcne Wuobung tüenigftenS einer. S)er fd)recflia)e Älang beS

Ramend (£§el ijt natürlia) feiner $8ern>enbung ^iuberlid) ge*

roefen; aber nia;t nur fein 6o&n Ortlieb (>at WamenSoetteru in

Oefterreid) gefunbeu, fonbern aud) feine ©ema&lin, unb jtoar in

oer üBe$eid)nung , bie i&r baS 3öaltyarilteb beS 10. ^a^r^unbertS

gibt: ca. 1130—1140 Reifet eine Seibeigene OSpiriu. $Bon ber

Worbfee &er ftnb bie Warnen ber ©ubrunfage nad) ber ®onau
getrmnbert: neben $ern>ig (ca. 1100) unb §artmut (ca. 1120)

flehen Settel (Hettilo ca. 1125) unb §orant (Herrand); ber

lefctere lebt fort im Warnen ber 33urg §ömftein, bie ein äroeig

ber ©rafen Don Weuburg:galfen[tetn erbaute. 2luS anberem

Sagenfreife flingt Der Warne 23ielanb herüber, ber einmal aud)

$ur 39e$eia)nung eines S)orfeS benüfct toorbeu ift (Söielantieborf

ca. 1120, jefct SBöHerSDorf an ber Sßiefting). ®urd) alle ©a)ia)ten

be3 $ßolte$ finb biefe aus ber ©age entlehnten Warnen Derbreitet.

So fteigt aus ben bürren 2luf$eia)nuugen über nüchterne

yiefyfyeföäite eines ÄlofterS baS Silb eines ganzen 3aI)r$unbertS

unb einer gangen 8anbfa)aft empor, furj juDor, ej)e fie bie geimat

^ W/6efungenbia)terS unb beS größten SoriferS tourbe, ben baS

toutfäe
Mittelalter ^erDorgebraa)t ^at.
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2@oIf $elml>arb greifen Hon #ol)krg.

«OH

gtfmfßert ^oxami^.

Unbillig oerfennen btc meinen bie SBebeutung beS 17. 3afcr*

t)unbert8, nic$t minber bie ber erften Hälfte be« a$tge$nten. Söo^l

tat ber entfefclk&e teutf<$e ßrieg unenbliä) viel gerftört unt> oer*

rauftet Don bem frönen behäbigen fieben, ba$ am (Snbe be3 fe$s

geinten SäfulumS fta) allüberall in beutföen Sanben er&ob. 1

3)ennoä) blieb t>iel befielen, tr-oran fi$ anfnüpfen lieg, unb beS

ef?rli$en 3Jiicräliu$ peffimifltfd^c Älage, ba& e3 balb feine $>eutf$en

me&r geben merbe, ifl ©ott [et $)anf nid?t gur 2Ba&r$eit getoorben.

3m ©egenteile, in 2Biffenfa)aft unb Äunfl ertoiefen bie $)entf<$eu

inmitten be$ Kriege«, naefc bemfelben unb weiter« unter ben ni$t

minber entfefeliä;en ioeimfud&ungen bur$ bie „$räger ber 3it>itU

fatiou" i&re lebenskräftige, ungerftörbare 2lrt. 211« man in Bommern
ben gortbeflanb ber beutfd&en Nation in grage gog, al* Kroaten

unb Sßanburen, grangofen unb ©panier, 3ren unb 3taliener ftc£

in bie beutle §abe teilten, fab einer aus biefem SBolfe, ba3

bem Untergänge gemeint f$ien, empor gu ben leua^tenben ©efttrnen,

gu jener 2Belt ber Harmonie, unb befiimmte bie SetoegungSgefefce

ber Planeten. Unb nad) ijm — na$ 3o^aime* Wepler erftonb

bie gaufhtatur oon ©ottf. Söilb. ßeibnig, n>ela)e bie beutföe

2!ötffenfa)aft, n>ie fpäter 21. o. $umbolbt, bei grangofen unb

• «ergl. barüfcer Ä. Söicbcrmanit, Seutfölanb im 18. ^aljrtyunbert

;

®. ^reijtag« prächtige ©Uber an3 ber beulen Vergangener, bajn als

$er»$tigung mancher ju weit geljenben 2<$ilberung ftraa«, ©efäityc ber

?anbroirtfcr)aft.
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&iglänbern jur ©eltung braute, ©efntcft fc^ien ba* innere

Sefcen beS beutfehen SBoife*, ba träufelte auf bie abfterbenbe

Wan^e epener bie erfrifä)enbe Stärfung Wahrer ©laubeneinnig*

tett, relicjiöfen Srofte*. — Selbfl bie ©ebilbetften Ratten ihre

eigene epraa)e »erlernt — ©hriftian Stbomafiu* lehrte fie ba*

$eutfd)e toieber oerfkben unb fchreiben, SBolf begann §u jeigert,

baß man aua) in $>eutfchlanb philofophieren fimne, unb brachte

bie Ergebniffe ber 2öelttoei«heit in« SBolt Sie religtöfe ©rbebung,

©ie fic ber *pieti*mu* nicht bloß auf ben Sippen ^ fonbern auch

im £ersen trug unb $u wahrhaften Saaten ber ^äa)ftentiebe ent-

nücfelte, warb t>erftörft unb erboben burd) bie Weiberjollen groß:

artigen mufifaltfä>n fieiftungen beö Montaner ßantor* ©ebaftian

33a$, neben bem ftet* ber große Dratorienmeifter §änbel &u

nennen fein wirb. 3fo<h bie ^oefie fuä)te man ju tyben, Wer

fennt fie nicht, bie fpraä)reinigcnben ©efeflfthaften, Welche gegen

bie SuSlänberei mit mebr oberminber Erfolg arbeiteten? £rat

auc$ auf biefem ©ebiete fein wahrhaft großer ©eift auf, fo batten

Optfc unb beffen ©trebegenoffen bod) ba* ©ine erreicht, baß fie bie

Dichtung wieber courfdhig matten, baß fie ben 2tbel beutfa)er Nation

bafär intereffierten, baß fie cbleren 83efd)äftigungen SJtäcenaten

unb Mitarbeiter fd)ufen. Unb noch eines toergeffe man nicht!

3)ie Analogie ift gar nicht abjuweifen. 2Bie in ber $e\t &er

tiefften (Srniebrigung ©ebriiber ©rimm unb bie ©ermaniften fia)

in bie rubmooHe Vergangenheit ber 3)eutfd)en flüchteten, um ber

©egenwart $u oergeffen ober um ihrem Sßolfe einen ©piegel

emfHger ©röße unb Äraft oorjubalten, fo gefd)ab e* auch bnmal*.

6* ift gewiß fein 3ufatt, baß Sobenftein ben „burcblauchtigften"

Srminiu* §um §elt*en feine* Vornan* macht. — SGBir baben bei

ü)m unb bei anberen bie taftenben Anfänge einer SHichtung, bie

in Älopftocf, ©rimm, teilmeife in ben Stomantifern, in ©cbeffel,

Jretjtag, Ä. Wagner unb S)at)n ibre gortfefcer ftnbet. — 5ßie

aber ftanb e* mit ber fo fehr jerrfitteten SBirtfdiaft be* beutfehen

Solfe*? — 2lud) fytx geigen ftd) in erfreulicher SBeife £eben**

mut unb £eben*fraft, ba* 3erßörte wirb lieber aufgebaut, ben

Ruinen entfprießt balb neue* Seben. 9Jlit ju benen, welche bie*

tbeoretifch unb prafttfd) toerfuc^ten, gehört ber öfterreid)ifd;e Sanb*=

mann, ben man in feiner $eimat beinahe oergeffen hat, oon beffen

Bäidfalen unb Seiftungen hier eine fürje Sfijse gegeben werben foü.

2öoIf «gelmbaro greiherr oon Hohberg 1 ftammte au*

einem uralten ©efcf>lechte. gwar ift e* nicht jweifello* berichtet,

l 0o fc&retbt er fiä> felbft, er wirb aber oudt» läufig al8 $oljenberg jittert.
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ba& ein §o$berg fd^on um 938 fid; au3geseid)net, aber im mittels

alterlid)en Stbel, nne im JtleruS finben nur §o$berg3, §o$aberg«,

§ofcenburgf«, $uberg«, aud) einen SBiföof ton aBürjburg, welker

biefem ©efd)led)te entflammt. Um 1300 »erben fte grei&erren —
fie gehören bem fa)lefifd>n Slbel an. Unfer £elm$arb flammte

an* ber fog. ©utmann8borffd)en ßinie, mar £err auf SRo&rbarf),

älingmbrnnn, ©ieffenbad) unb Obert&umrifc, in n>eld)em Orte er

am 20. Oftober 1612 geboren marb. 1 ©eine SRutter roar grau

Sopbie/ §errn ©il^elm ©ern&arb* ton gribe$&eim gu ßengenfelb

unb TOtelberg, 9fcegiment*rat8 in Cefterreia;, unb bergrau ©enooeoa

Severin ju ßranfegg unb ©filtern Soa)ter. ©ie, bereu 2lnbenfen

er fe&r &oa) fcielt, n>ar and) feine Se&rerin im £atein. 2 ©eine

<5r$ie$ung mu& überhaupt eine oortreffliä)e getoefen fein, bafür

jeugen bie ed)te toarmtyerjige SReltgiofttär, ber efcrentyafte (S&arafter

unb bie SKaffe feine« reichen unb grünblidjen SBiffenS. £)er gro&e

$rteg rifj i^n — tvenn aud) nid)t für lange — in feine SBirbel,

er ergäbt felbft, bafj er im @ollorebofd)en Sftegimente gebient tyabe,
3

be$eid)net bie Qtit aud) einmal näfyer, in toeld)er er in ber Faifer-

(ic^en Slrmee uertoenbet toarb, u. a. nennt er baS 3afcr 1633,

„als ber ©eneral=gelömarfd)all $olfa in SReifjen eingefallen,

3tt)i<fau erobert unb fieipjig mit Slfforb eingenommen". 4 S)od)

fd)eint er nid)t gar au lange geblieben ju fein, er erjä^lt nid)ts

ton großen SBaffent&aten — fear er ja überhaupt eine frieblid)

geftimmte 9tatur! 2lm 9. gebruar 1650 oermä^lte er ß$ mit

S3fana SDtargaret^a ton $ued)eimb, 1 664 oerfaufte er, ba für i$n,

beu ^roteftanien, bie Ser&ältniffe in Cefierreid), ba* bamalS ju

feinem fd)n)erften ©d)aben jur ©laubenSein&eit gelungen tt>urbe,

unerträglid) getoorben toaren, alle feine ©üter unb überfiebelte

nad) SRegenSburg, mofelbft er feinen poetifd)en Neigungen unb

grünbltd)en ©tubien mit eminentem (gifer nad)ging. @r roar feit

1652 3Ritglieb ber frud)tbringenben ©efeHfd)aft unter bem üRamen

be$ ,,©innreid)eu"; toie fo oiele unter bem öfterreid)ifd)en 2lbel,

u. a. fein greunb t>. ©tubenberg, 5 gehörte er ibr mit allem (gifer

an. 2lud) mit Sßfnl. Safob ©pener in Bresben i(l er in S8er(e^r

gefommen, beibe berbanb ba8 gemeinfame^ntereffe an bcr©enealogte,

unb ©pener befannte, er fei bei feinen &eralbifd)en ©tubien bur<$

i Sfnbere laffen ib,n Jengenfclb in Mieberöfterreidj geboren werben.
'* Georgica cnriosn tom. 1, ©. 281.

3 (Sbcnbaf. I, 151«. II, 137.

4 Sbenbaf. II, 138b.

5 <&x befang ibn in einem lateiniföen ©ebidjte, ba« tom. II, e. 127 ff.

in ber Georgica curiosa obgebrudt ifi.
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Obergs SRitteilungen über bic genealogifchen sBerhältniffe bcr
öfanekr;if<$en 2lbel«häufer fe&r geförbert korben. Ueberhaupt
ttax §or>berg naa) bcn oerfchiebenjlen Richtungen — it. a. aua)
als Ueberfefcer — tbätig. 3m 3ahre 1688 flarb er $u StegenS*
bürg in einem SClter ton 75 Sauren 1 unb hinterließ eine Softer,
%rma ©enooeoa, bie an Otto greifjerrn \>on grifen auf tfot&a Oer*

gratet toar. — Seine bia)terifa)en 33erfua)e foHen ^ter nia)t nä^er
M$>ro<hen »erben, aua) fonnte ich nia)t alle erhalten, fo ifl 3.

ein 2öerf „ba« fi$ilianifa)e ©afferfräulein" (üieQeic^t eine Sirene),
auf ba« er ft<h beruft, nicht ju finben geroefen. dagegen lag
mir fein große« @po« u. b. £. ber „£abfpurgifa)e Ottobert" öor
(in Verlegung 3ob. ©artfc. Oeler«, gebrueft ju Arfurt im 3af?re

1664). grei befenne ich, baß ich e« nicht auggelefen, ja baß
ia> überhaupt nur einige fcunbert SBerfe baoon lennen gelernt.

$ie 93ehanblung«roetfe ifl für uns SBerroöhnte boa) gar 311 lang;

atmig unb fa)roerfäHig, ben Seitgen offen aber fa)ien bamit ba« $öa)jie

erreicht, man nannte Hohberg oon nun ab ben öfterreia)ifa)en

OrpfceuS. S)a« <£po« follte oor allen ba« ^abdburgifa;e $au$ ©er*

herrlichen, ber dichter brachte eS babei bis ju 39 570 2lleranbrinern.

äRit SHed^t fagt ©eroinuS (©. b. b. 5«. S. III, 243): „£t>h&erg hatte

bech ben 3Rut ju einem erbieteten <£po« oon großem Umfange."
2lußerbem erfa)ienen noch „®ie unoergnügte Sßroferpina", 9tegen«--

burg 1661, mit 33orrebe „bem ehr- unb tugenbliebenben grauen*
jimmer", eine Sammlung au«erlefener ©ebia)te al« Seitrag jum
ia)lefifa)en $elifon (erfl Sorau 1773). $er „Sufi* unb Slrfcneögarten

£amb3" 1675 ifl mehr für ©ebet al« für ©efang hergerichtet,

jeigt übrigen« ben feinen @efa)ma<f be« Herausgeber«, Der allüberall

re$t |)übfa)e ©lumenbilter mit Herfen unb SRufifnoten anbringen
ließ. $)ie Historia passionis Mortis Jesu Christi carmine heroico
delineata, gerbft 1725 (herausgegeben oon SSföchter), habe ia)

ntdht 311 ®eRa)te befommen. $ie 3eitgenoffen fehlten aua) bie

„unüergnügte «Proferpina" fehr hoch, fie jubelten, 2lriofl unb £affo
feien erreicht. 2öir fönnen in bem ebenfalls fehr tueitmafchigen

©ebichr, beffen Stoff bie antife SDtythologie bilbet, atterbingS nicht«

befonber« afojiehenbe« finben, ©ermnu«, ber grünblia)e ßenner,

bemerft aber: „So toertlo« biefc Reimereien finb, fo fönnen fte

na; boa) ohne Sa)eu neben alles anbere fleOen, roa« im 3)ienjie

ber fru^röringenben ©efellfchaft gefa)rieben ifl. Slußer biefem

ptoteßantiftyn dichter hat Oeflerreia) bamal« nicht« aufjuroeifen,

uli waS bient, es läa)erlich 8" machen/'

/ ftad) 3eftner« Sepiron fiarb er 76jä^rig.
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3JJan ftebt, aua; fceutjutage oermag ber 2)ia;ter £ofcberg

felbft einem Mannt frrengeu ßritifer no<$ eine gute Seite ju

jetgen, too&l aber t&ut man bem moderen 3ttanne nia)t unrecht,

wenn man in ber ^oefie nia?t feine ftärffte Seite finbet. Seine

befte ßraft liegt auf einem anberen ©ebiete. Unbeftritten ijt

nämlia) feine «ebeutung als lanb»irtfa)aftlia)er So)riftftelIer, att

^erüorragenber Vertreter ber fog. £au*öäter*£itteratur.

SRan fcergegemoärtige fid) bie @poa>, in ber Abberg lebte

unb fa)rieb. 6r war ein fea)Sjäbrige8 Stint, als ber grofje Ärieg

begann, feine Änabenjeit, nia)t minber baS 3üngling«alter »er«

ging, roäbrenb bie ©türme biefes unbeiloollen ÄampfeS S)cutfc^

lanb bura)brauften — als 3Hann &at er felbft mitgefampft. —
2Iber üjm tuarb ba$ ©lud $u teil, in ben beften 3«&ten noa) beS

griebenS geniefjen ju fönnen, bejfen Segen unb Söonne ibn um
fo freubigcr ftimmten, je me^r er beSfelben entbehrt ^atte. Unb
$o&berg, ber Solbat, tourbe nun eifriger fiaubtoirt, gamilienoatcr,

§au$oater im Keinen unb gro&en Äreife. 3)ie grünblia^en unb

reia)en Erfahrungen eines rajttofen Sebent legte er ju -Hufe unb

grommen ber -ftaa^melt in einem 2Berfe nieber, baS in ber @e*

f$ia)te ber 9Biffenfa)aften fa)on je|t nia)t me^r ignoriert »erben

fann, in Deflerreia? aber aua) bei ber 3nteHigeng nia)t einmal

bem Flamen naa) befannt ift. Unb baS ift ein Unrecht! $)er

ebrlia^e hadere Wlann $ätte es mobl oerbient, bafj man u)m

üofle 93eaa)tung fa)enfe. @r war ber mafjgebenbfte Slutor im
Steide ber empirifa)en Sanbmirtfctyaft. SBo^l fat man
mit 9tea)t gefagt, §obberg iUuflriere feine Qeit roie toenige; fein

2öerl, n?ie baS 33e$erS, baS 1702 erfa)ien, finb allein toon b^
toorragenber Sebeutung, bnra) Rimbert 3<*btt ftnben fie ftct« Sefer

unb werben immer hneber oon neuem aufgelegt.

$otybergS 2Berf trägt auf bem Xitel blatte, baä mit $er-

fonifitationen einzelner lanbtt)irtfa)aftlia)er $Berria)tungen gegiert

ijt, bie 2luffa)rift: Georgica curiosa ober 2lbeli$e3
Sanbleben §errn ton Abberg. ©er jtoeite Xitel ifi in

ber 9öeife ber $eit febr auSfübrlia) unb einge^enb unb gibt

ein erfa)öpfenbeS 3n^a^^öer5c^tt^ ber 93änbe beS SBerfeS. 3)a£

33ua) erfa)ien juerjt 1687, bann 1695, 1701 — gemöbnlia) trirb

naa) ber „Georgica curiosa aucta", bie „bura) ein 3Jcitglieb ber

frua;tbringenben ©efettfa)aft jum fünften 2Ral an« Sia)t gegeben"

marb, oom 3^^ 1716 (Dürnberg 3« Verlegung Martin
(SnbterS) gittert.

Slllerbtug« ^atte §obberg Vorgänger, unter feine näa)flen

gehören »öder« §au$= unb gelbfa)ule (1666, 1683 u. f. xo.)
f
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Gfir. ^ermann* fd^lec^ted unb geredete* §au«$altungebucb

(Imberg 1674 unb 1677), 3. 2lgricolaS Scbauplafe be* all*

gemeinen £au«balten3, gelb*, »der» unb ©artenbaue* in 4 Seilen

tftörblingen 1676. 4. granffurt 1678). $oa> bie meiften fknben

no<b §u na^e an 2Iftrologie unb 2lla)ümie. $ie Sanbroirtfajaft

„blutete übrigen« aus taufenb SBunben, roar oom geubafoerbanb

gefeffelt unb ton ber ftaturtoiffenfa)aft niajt erbellt". 1 Um fo

banfenStoerter ift bie fo fleißige, au* griinblid;en gorfd)ungen,

eminenter 2*elefenbeit unb reifer ©rfabrung hervorgegangene Arbeit

öobberaä. ©eroijfenbaft gibt er feine Duellen unb £tlf$f$riften

an. «Riebt blo& gebruefte SBerfe aller Nationen (tt>ie SarricbterS

beutfa)e (Epeifefammer, $ilforo3fi de re agraria, O. be £erre«

£ju*bu<$, 6br. Sa>rrer, de regulis sanitatis, $). 3ob- Soacbim

8«$er3 $>i$fur« oon ben Urfacben be* 2lufne&men$ ber ©täbte :c.,

Stauroolf* orientalifa)e$ SReifebud), §. $)igbt>, auSerlefene unb be*

roäbrte Strjneimittel, ^erjogin Seonora* to. SBürtembcrg ju Erfurt

1618 gebrudte* Slrjneöbud?, SBerulam, Novum Organum Scien-

tiarura, beffen Sylva experimentalis, Simon €>d)ul$iu$, Miscel-

lanea curiosa. 3. 6d)mibt, ÄriegSarjneö , %ul. @Öfar SBartceÜi,

Hort ul us, 6a) Ott, Physica curiosa u. t>. a.), fonbern aud) «Spaitb^

iä)riftli$ed ftnbet ftcb bor, j. SB. fetner ©beliebften 6inmad)büd>er,

oie er ebenfo rote ibre münblidjen Mitteilungen benü§t ba */ ober

Ubiltpp %acob oon ©rüntfyal* gefa)riebene$ .§au$büa)leiu, furj alle*,

roa* er an ©rfabrungen fammeln fonnte, felbft SHolfSaberglauben

unb ©prüd)e notierte ber flafftfa) gebilbete Mann, für beffen große

^elefenbeit in ber römtfa)en, ja felbft ber griea)ifd)en Sttteratur

jebeä $tfatt 3^ugnt* gibt. 3f* i<* f$on ber Xitel eine Erinnerung

an Virgil, unb ^atte er boa) fogar oor, ba$ Söerf in Herfen tyx*

auszugeben,' roa* er glü<ftia)erroeife fein lieg; nur jiemlia) ferner*

fällige lateinifa)e ©ebiä)te, bie als sprobromu* 311 jebem 5Bud)e

gegeben rourben, blieben Pon jenem SBorbaben übrig. 2)od) be*

trachten mir ba* SRiefenroerf, ba$ niä)t roeniger als 3 Folianten

ausmacht unb in ben jroei erften oon «frobberg felbft ^errü^ren»

oen täuben 1776 Seiten jä^lt (o&ne bie febr grünblid)en unb

umfangreichen SRegifier). $)aS 2Berf ift ben „tyoä)löblia)en beiber

&r§b^3ogtum Öeflerreict) Unter; unb Ob Der (SnnS gefamten

£errn 6tänben" geroibmet. 3n Dcr ^ebifation bemerft er „bie

gefa)ia7ta) 2Biffenfa)aft, rea)t §au& ju galten, fep nod) ber tnmm=

lifa)en Seelen SRafcrung, bie allernöttiigfle". @r fie^t bie d)riftlicbe

1 5 r a a * , Wd^te ber i'anbtrirtjc^aft.

2 $crql. SJorrebe qh fccn günftt^cn 2eiev.

3riif4rff» fflr *a fl
,m

-
® t<* i*tt ,c

-
1896 ,v

- 18
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Siebe in ber (gimgfeit unb barin, Da§ mir un* nia)t beleibigen,

unterbrütfen ober übervorteilen. 9toa) feiner 2lnfia)t märe eä

mobl 5U münfdjen, bafe ftatt ber 9te$t$gele$rfamfeit eine billige

SRüdfi^t barauf Dorbcrrfa)enb »erbe, ma* man felbft gern ober

ungern bat, unb ba& mir feiner Slerjte, fonbern nur ber 9Hä§ig=

feit bebürften. $ott eä)ter föeligiofität uub mit banfbarem

Sinne gegen ©Ott, Don bem baS ©anje bura)brungen ift, fa)lie&t

$or)berg feine Sorrebe, inbem er aua) auf feinen Abgang au*

Oejterreiä) $u fprea)en fommt. ©erabe, roetl er Oefierreia) Der=

laffen fyabe, fjabt er bennocf) bura) biefe ©itmung bezeugen

motten, „bafj obfa)on i|unb mit bem Seib abmefenb, iä) gleich?

rool mit ber Sieb Slffection unb Slngebenfen mit unt»erge§lid)er

Xreu unb allerfa)ulbigftem ©eborfam gegen meinen aQergnäbigften

£anb*fürften unb mert^eflen SSatterlanb bie 3ci* meine« fiebene

beftänbig Der&arren mcrbe". 3n ber „SBorrebe an ben günfttgen

Sefer" jeigt fia) §o£berg als gelehrten SRanu, ber über eine

3itatenfüfle gebietet, unb befpria)t in einer gefa)ia)tltä)en Ueber=

jtd^t über feine SBiffenfdjaft bie mia)tigflen 6a)riften feine* gaa)e*. 1

2ln ben „gar alten Graecis, Punicis et Romanis 11 nur öorüber-

ftreifenb beginnt er mit bem ßaifer (Sonftantinu* $ogonatu$, be-

fpriä^t ben petro bi (Srefcentii*, beffen 2öerf d'Agricoltura 1602

in* $)eutfa)e (©tra&burg, erfa)ienen bei ßaj. deiner) überfefct mürbe,

unb bie tym folgenben Italiener, gebt fobann ju bem aua) als

^ßbilologen rübmlia)ft befannten (Sonrab $ere$baa) über* foroie $u

ben jmölf 93üd)ern be* Neapolitaner* 3o&. 93apt. $orta, gebenft

be$ Praedium rusticum Don (Sarolu* ©tepbanu« unb ber fran=

jöjif^en Bearbeitung be*felben Don^an Sibault „Maison Rustique",

oe* Theatre d'Agricolture Don Dliüier be Seire*, be* S)on

©abriet 3llfonfo be £errera, ber litterarifä^en @rfä)einungen bei

ben 9lieber(änbern unb (Snglänbern, morauf er auf bie beutfa)en

Tutoren eingebt. €>ebr ju loben ift bie ©enauigfeit, mit ber er

oon Quellen erja^lt, bereu ©ebrauä) ibnt ju teil gemorben, u. a.

mie er bie SRanuffripte be« fgl. Statthalters Don golftein §ein=

ria) uon 9tonjau $abe benüfeen fönnen. „311* bie Unferen in beut

$änifa>n Äriege 2lnno 1627 ba* 3tanjauifa)e S$lo§ ©rebenberg

i <£et)r gut eifert er gegen bie ^tagiatoren : „2BaS fonfteu anberc Icutfcb^

gebrudter SRaplaturen unb tSentone« fmb, bie auö anbern alten unb neuen

$?üd>ern, fonbevüdj auö Sugelio, Solero, ßreöcentio, ßarolc Stefano, bem
Ijofiäubifdjen (Partner unb Dielen anberen $ufammeugeraft?elt, Den ©ort ju ©ort
abgefcfyrieben, unb cum suppressione nominis veri Authoris, mit einer falicbeit

?art)e (tanquam cornicula Aesopica) fmb beflcibct unb bem Siefer obtrubirt

roorben, fou^e fmb ber 3Wüt>e tttc^t toertlj, baß man iljrcr gebenfen, fouberu

tielmeljr if>r ^lagium betcfiiren unb ftraffen folle."
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in £olfteiu eingenommen nnb geplünbert, ^at £r. 33eit Äifcing,

tamals ©tuct*§auptmanu, naaä)malen Dbrijter Don ber 2lrtigleria,

biefe« 93u<$ unter anbern au« bec ©ibliotljeca bafelbft genommen

unb ^abe idh folche« Don feinem £ochtermann £rn. £ann« ©eorg

Wogten , bamal« be« Änöringifa)eu ^Regiment« Obriften 2Baa)ts

meiflem, al« er Slnno 1045 mit etlichen commanbirten SSölfern in

Srofienborff an ber Steina, im Viertel Ob 9Jcainharb«berg, im Unter*

üefterreich gelegen, $u leihen befommen unb meil mir oor biefem

im gelb gute greunbe unb Sameraben getoefen, auä) feiner *Ber=

nrifligung, toie gebaut, mit giei&, theil« copirt unb theil« copireu

Iaffen." $agu famen bie fürjtl. Siea^tenfteinif^en Weger^n*
(huftionen, 9Jconat*$Regifter ober 3abre8:3Hemoriale unb bie ein*

jeln mit SDanf genannten SStoeltgen, bie ihm 3Ritteilungen matten,

ober greunbe, bie ihm 93üa;er liefen. S)er SöerfaRer ifi fiä) ber

S^mierigfeit feine« Söerfe«, aber auch ber «erbienfiltchfeit be«*

felben uöHig benmfjt, er nennt es „gletchfam einen Ocean, in

roeld?eu Don allen gacultäten unb 2Biffenfa)aften bie ©anale«,

Ströme unb $äcbe üon fta) felbft einfließen unb Don bannen

roieber in ihre Ursprünge bort unb ba perpetua quasi periclosi

ton einem in ba« anbere fich einleiten unb au«thetlen". Hohberg,

ber fein 2Berf in jtoölf S3üa)er teilte, fommt bem (Sintourfe ent*

gegen, biefe« SBirtfa)aft«bua) märe nur für Oefterreiä) ju brausen,

— bie« gelte £öä)flen« für einige Singularia im erften 93ua)e, ba«

übrige fei bagegen ein UniDerfaUSBerf , ba« man in 25eutfd)lanb

unb ben benachbarten Säubern „barinn bie Elevatio Polium

ficr- ober fünf ©rabu« ba« §ö(^fte nicht untergeben i|l" überall

gebrauchen fönne.

$)ie erften Äapitel be« erften Suche« betreffen eigentlich

priüatrechtlicbe, überhaupt juriftifä)e begriffe Dom Eigentum, unb

banbeln fobann über bie ©ebäube. Sejeichneub für bie Qeit ift

Die Betrachtung, ob e« einem ßanbmanne ratfam fei, feine Se=

baufung $u befeftigen (I, 6. 37) unb mit Sefa&ung, SWunition

unb $rooiant $u Derfehen. Sei bem 2lbfa)nitte, in bem er Don

Den ßireben fprid)t (©. 49), maa)t er bie gute SBemerfung, e« fei

nu$t münfa)en«toert, ba& fid) bie Pfarrer $u Diel mit gelbern,

liefen, ©ehölj, Äorn unb SBein befäffen, fonbern bafe fte lieber

in ben Sfanb gefegt mürben, um ihre anoertrauten 6ä)äfletn fid)

mehr bemühen ju fönnen. S)enn burä) bie 2tu«flattung mit

bäuerlichem (Sigen übernehmen fte bäuerliche pflichten unb merben

Ulbji ju Söauero. 6ehr hübfa) befiniert er bie 6a)ule al« „eine

SBertfiatt, barinnen bie 3"9*nb Don aller lafterhaften $ä&lichtVit

abgezogen Bu ötter&aub üblichen SCugenben $u (£^ren
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unb ber gemeinen SBolfahrt gewönnet, inforntirt wirb", (rr mirb

fehr eifrig unb begeiftert, tnbem er bie ©ebeutung ber ©c^ulen

ju fa?ilbern unternimmt: „S)ie €a)ulen," färeibt er, „finb ein

Vronnen, barau« äße«, n>a$ gut unb nüfcli(h ift, hervorquillt; fie

finb ein @cr)afctaftlein, barinnen bie ebelften flleinobien ber 2ugen*

ben t>erroahret roerben." 3)er forgfame £au«bater unb gebilbete

©belmaun rietet fein Sluge auf bie oerfd)iebenften (Srfa^einungeu

be* Staate« unb ber @efellfd)aft, er hanbelt bon Spitälern unb

6ied)en^äufern , bon Söegen unb Sanbftra&en, bon Regalien,

Sanbgeriahten, bon ber Söilbbahn, üom SRofegejaib, bon Ueberlanb*

bienften, bon ben ©runbbüajern, ©runbre<hten, Vogteien, 3c&ntot,

9iobot^eu, Urbarien, Söaifenbüchern, Untertanen unb $)ienftboten=

regiftern, bon 93räuhäufern , bom 3M$haufe, 2Beinfa)enfen unb

SBirtS&äufern. Vei lederen bemeift er, bie Obrigfeit ^abe ein

fa)arfe8 2tuge auf biefelben unb übe nicht jubiel J?onnit»en§ gegen

bie 2öirte. 5Dic Pflichten berlelben finb aüerbingS auch für utiferc

3eit ibeat gehalten, ©ute „d)ri(tlid)e" 2SirtSleute follen frcimblicr)

fein, ben XxwvX nia)t berfälfd^en, burd) Äoft unb Vebienung jum
batbigen 5Bieberfommen beranlaffen, bem §of«geftnb unb Unter-

tränen nicht aüjubiel borgen, bor allem aber auf 9teinIiä)Feit

iefyen. !8ei ben 3a^imärften eifeit er gegen bie „3Bincfel'$)äng,

biefe« rechte £afterguuber, babeb manage Slnreifcung, Verführungen,

Sfafchläge, wo nia)t alfobalb boUbrac^t, boa? 3ugefa)nttten roeTben,

ba bie $öeib$bilcer feiten fo fromm tt)ieber beimfommen, al$ fie

finb Angegangen, fie begehren unb roerben begehrt". 2)ie cbrifb

Ud)e Obrigfeit fehe aber aud) auf bie ©üteroerteitnng. Sie fott

gegen ba« ftexxeifitn, Verlaufen unb Verfd)Ieubern ber ©üter

ebenfo, rote gegen beren (Sumulirung eintreten, benn burd) ba$

3ufainmenfaufen bon -äJtehreren ©ütern, auf benen fon(l jroet ober

brei leben fonnten, toirb ber gelbbau nicht gebeffert unb bie

3Rannfd)aft verringert. deicht ohne 3nt*r(1ft ift toi Äapitel bon

ben 3uben. Ob bie Quben ju bulben ober als ©ottesläfterer

unb geinbe be8 $errn 3efu (Shrifli gänjlid) abjufRaffen feien,

nrirb bon bielen in Streife! gebogen. So beginnt Hohberg feine

Erörterungen unb fieQt bann fieben Vebingungen, unter benen

bie Sorten ju bulben mären. SÖBofetn fie biefeu uad)juFommen

oertyred>n, fa)cint e8 unbillig, ihnen ba« Unternommen ju ber»

bieten ober $u berfagen — toerben fie aber ben ^Beringungen

entgegenhanbeln, ^at man fd)ou (roo ©elbjtrafen nicht Reifen)

©algen, Schroert unb 9tab, bie Ungehoifamen ju amingen unb
ben übrigen eine gurcht einzujagen, fia) baran ju fpiegeln unb

behutfamer $u gehen. Söie aua) Hohberg bon ben henrfchenben
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8niid)teu über bie3uben erfüllt ift, jeigt ober oornebmlid) ber 6afe:

„Jfk alfo auf it)r %f)un unb £affen ein roaa)enbe8 2hige ju Ijaben,

inbem unje^Uä)e ©jempel unb erfd)retflid}e §iftorien fcin unb

iricbcr oou ibnen finben fmb, baß He bie §. ©ofiie oerunebrt,

Triften Äinber graufamlid) gemartert, ©rönnen unb Quellen

wrgiftet, Stäbte unb Sauber oerratfoen, bem Surfen unb (Srfr

gemb Jlunbfd)aften (ju 6ä)aben ber (E^riften^eit) gugebradjt, $u

flupplerei, (S&ebnid) unb anbereu aMd)eult$en Säuern bm (S&riften

geholfen, unter bem 6d)etn unb 93orroanb ber SWcbicin, t>iel efcr>

lidje £eute, bie fia) i&nen vertrauet baben, um« fieben gebraa)t,

große $>iebfta$l entroeber felbft begangen ober bod) fold)e ben

Sutern »erbeten unb oergartiren Riffen." Ueber bie Söieber*

täufer berietet er aus eigener Beobachtung: „3a) bin etlia)e ma^l

in Ungarn ju 6d)üfceu, baS ganfc na&e an ber bfterreid)ifa)en

©ränfee auf 9Jtara)felb benachbart ift, getoefen, aud; felbft in tyrem

$ruber§of einmal eingefe&rt unb über Staadt geblieben, aud) fetyr

boc$ über i&rer ©auberfeit, guter Drbnung unb mirtbfd)aftlid)er

sÄnftalt oertounbert, i&re gelber, Saum unb Obft«®ärten fmb

auf baö aHerbefte geroartet unb oerpflogen . . . . eS barf fid) feiner

ireber um SJcabrung nod) um Äleiber forgeu, e8 gefyet 2lu"e8 au£

gemeinem Beutel, ben bie Slelteften oerroalten unb ausfeilen

alfo tyabtn fie ... . eine fa)Öne Drbnung unb spoliceo, babei fein

£a6, 2Ö;bern>iflen, ©ejänf ober §äubel gehört, fonbern oou allen

unb jeben it)nen gebü&renbe Arbeit in ber StiU mit 2tub unb

grieben nnabläjfig unb fleißig oerrid)tet nrirb . . . . fie arbeiten

baä ganje 3afcr burd) o&nc Unterlaß" u. f. n>. $ur$, er fpria)t

baSfelbe 2ob aud, ba3 ü)nen allgemein gesollt rourbe. 1 ©e^r f^eftig

äußert er fid) gegen bie ^i^uner, bie oiel oon tyrer Slnfunft auä

ülegppten lügen, er (ält fie burd)au§ für Betrüger, gegen bie man
fc^arf auftreten müffe. (Sbenfo rechnet er mit 9tea)t bie Bettler

unb dtafibrfiber 5U ben Sanbplagen OefterretcfyS, toiber fold)e —
oon benen er bie roirflid) SBebürftigen forgfam untertreibet —
bieneu bie Smfyfyäufcr, barinnen man biefcr lofen SBögel Äranf*

betten unb erbid)tete ©d)äben trefflia) furteren fann. ©a)arf er*

fldrt er fid) — roaS in fetner Seit roobl 33ead)tung oerbient— gegen

oie Sllcftyime, oor ber er jeben ^auöroirt auf baS entfd)iebenfte

warnt, ba fie nur ben gürtoij} unb Verlangen reicher ju roerben

enuerfr unb jebe Hoffnung täufd)t. (Sr ift überhaupt gegen alle«,

waä ®efa£r bringt unb baS 9)?a6 überfabreitet, roarnt oor ben

fünf&tüden, bie in bie 2lrmut bringen fönnen: oor bem Spielen,

i 2>ergf. Xic ®cfd)id)tSbüd|cr bcv Söicbcvtäufcr iu Ocftcrr«id).Ungarii

w ten FtinteB Kerum Austriacnntm, II. Abteilung, XLIII. SS.
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ber 2lla^mie, janffüd&tigen ^rojeffen, $raa)t unb 2*erfa)wenbung

in @(fcn unb Stinten unb bcm unnötigen Bauen. @r fpricfct fos

bann toon Steuern, Anlagen, bom Sanbljaufe, ©ülten, 3iegetyütten

unb Oefen, Äalfbrennen unb ©ip«, üon ben §oföanbWerfern,

©la^ütten, $>örrfluben juni Dbft, (SiSgruben, Stiergarten, ßönig*

lein, 3HeerferrTein, ©a)nedengarten , SBaffergebäuben , örütfen,

SRü&len, Rapier, «Polier* unb ©a)leifmüfclen u. f. w., Bleidtfätten,

©aline&ütten unb *pufoermü$len, ©teinbrfla>n, SWarmorfteinen,

©al$wefen. lieber ba8 le&tere gibt er ganj intereffante SRotijen,

j. B. über bie ©alinen x>on (Sbenfee unb 3föl (I, 108—109).
®abei befpria)t er bie Bergwerfe, tt)ie fie gefugt unb gerietet

werben müffen, unb i&re §eroorbringungen (109—127), wobei

er ber @ifengewerffä)aft in Oefterreia) unb ©teiermar! ein eigene*

Kapitel wibmet. (Sr ^anbelt fobann oon ben ©runbjtücfen unb tyrer

Sßermeffung, unb fpridjt oom Sanbe Oefierreiä), ben faiferliä)en

(Srblanben unb Äönigreidjen. (5r pnbet e8 nämlicfy angemeffen,

toon feinem 9L*aterlanbe gu reben, gibt [eine 5lu3te£nung unb

©renjen an, oerweilt bei beffen ^riotlegien (na$ ber alten 3luf=

faffung), rütymt bie gruä)tbarfeit, befonberS ben „2Beinwaä;$" in

Oefterreid^: „5Ber au« Baoern big naä) Söien unb ^re&burg reifet,

ber wirb, wenn er an ber £)onau &inabfäbrt, bie fünften ©a)löffer,

3Mrft unb ©täbt in ber §ö^e, oon ßrembs au$ cbleS ©ein*

gebirg unb auf ber @bene bie fcolbfeeligften 2tuen, bie tradjtigften

©etratyb unb ÜBaofefelber beeberfeitä flehen unb fe^en fönnen."

(£r gibt fobann eine lurje oro* unb topograptyifc^e Ueberft^t,

2lufjätylung ber Prälaten, rübmt ben „großen unb Weitberümten

Sfoel oon ftattlia)en alten ©efä)le$ten, bie ben gorajtieren mit

leutfeliger £öfliä)feit unb gutem SBiHen jeberjeit begegnen. $)ie

©tabt SBien ifl auä) fonberliä) toegen ifyrer alten oortrefflid)en

Unioerfität fä)on oor alten Reiten befannt, wo aüjeit in aflen

gacultäteu praesertim in Mathematicis große unb gelehrte fieute

florirt fytben". @r rü&mt weiter ba8 in ganj (Suropa befannte

unb belobte warme SEBitbbab Baben, ben Krater, ßayenburg unb

(Sberfperg, wo bie £ofjagben ftattftnben, „baoon 3&rc SHajeftät

ber Äapfer 2lbenb atterjeit wieber in bie SRefibenj fefcrt". — 3™
nä^ften Kapitel freilia) finbet #otyberg Snlaß baoon ju fpre^en,

wie oiel fi$ in bem ©o&Ijtanb Oefterreiä)« geänbert, erftli$

bur<$ bie (SinfäUe beä türfi)ä)en Blut&unbeS, Wobei er mit $)anf

gegen ©Ott ber SBiener Belagerung gebenft, fobann gibt er ftatt

eigenen SKaifonnementS einen SluSjug au« einer anonbmen ©$rift,

bie i&m nid^t übel gefallen, au« (% SGBil^. o. $örnigt) „Oefler^

rei$ über alles, wenn e3 nur wiü" (1684 erfd&ienen). tiefer
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Sufyug bat aber eine £enbenj unb jtvar eine ed)t vatriotifd)e,

Mb man voiffe , es mangle unfern ßänbern an nid)ts, tvaS 511

äußerem Söolftanb gehört, außer an ber Art unb 2öiffenfd)aft/

teil I nid)t fagen am Söillen, unfer $evl unb 2Bolfa(/rt red)t

unb vernünftig ju gebrauten." — S)amit fd)lteßt baS erfte 83ud).

£aS jtveite nennt £o(jberg „SßaterfamiliaS". @S ift aber aud)

ber eigentlid) patriard)alifd)e Äanon für $auS unb gamilie. 9ted)t

unb billig nad) ber guten alten ©itte beginnt ber SSerfaffer baS

%uä) mit ber s
«Borfd)rif t , nrie fid) ein §auS* Gatter gegen ©ott

$u vergalten fcabe. 3m ©ingange beS ÄapitelS (lagt £ofcberg

über bie vielen Streiften feiner 3"*/ mafcnt jum ©ottvertrauen

unb rät, Den Aberglauben nirgenbS &u bulben. SBei ter 23etrad>

tung beS 33er&ältniffeS ber Regatten ge&t er von einem toirt-

fd)aftlic$en Silbe au«, „(Sbenmäfftg ift es mit ber ^auStvirtb--

fa)aft übel beftettt, mann bie bleute baS 3od) nid)t einträd)tig

einanber tragen Reifen, eined bort, baS anbere ba tynatö nnQ,

Uneinigfeit, 3<mf, ©ibenoillen, Sajter unb geinbfd)aft ben Gimmel

ibreS e&eftanbeS mit finftern fd)toeflid)ten unb $ed)fd)roarfeen

©olefen überleben: 2öa8 ift ba anberS als Ungeftüm, 6turm=

*Binb, ,§agel, ölifc unb Bonner in felbigem §aufe jn getvarten?"

£ie 2öa&l fei beS&alb eine febr ernfte Angelegenheit. 2Ber in

feiner Söabl allein ©d)ön&eit fud)t, ber fann aud) einen Teufel

finben, weil ftd) biefer in einen @ngel be* Sic$tS verbellen fann.

(sin vernünftiger ÜRann wirb bie ©egenliebe feiner grau burd)

Siebe ju erhalten fud)en, er muß mebr gelinb als fdjarf, me&r

ernjtyaft als tvrannifd) unb me&r tve&lgemoflt als gefürchtet ju

fein fid) befleißen, ©e&r be$eia)nenb finb babei bie äöorte: beS

3JtanneS #errfd)aft über ba« SSeib ift gleid)fam ein deines

Gonterfait ber §errfd)aft ©otteS über bie 3Henfd)en. ©ott tvirft

burd) feine unenblid)e ©üte, fein vaterlid)eS Erbarmen, er gemährt

un$ feinen 6d)u| unb un$ä&li.ie SÖo&lttyaten. @r $at ©ebulö

mit unferer ©d)n>äd)e — fo foll aua) ber 9Rann fein Oberred)t

über baS SBeib nid)t mit geioalttbätigem foltern, fonberu burd)

gute söeifviele, ernjtlid)e Sanftmut, gelinbe Söarnungen, gebulbige

3ügelfcaltung, billige unb treue SJerforgung fie ju feinem SBiHen

bewegen. 2ÖO&1 ift alfo in feiner Auffaflfung urie gejiemenb ber

ÖauSvater aud; ber §err beS $aufe8, bod) milbert er felbft bie

fd)rf/fe Xbcctie burd) fetyr vernünftige vraftifd)e 33orfd)riften.

„©oferne fiefc ein ÜÄann allen Einfällen unb guten 9Reimungen

btS 2Bei6e3 fcalSfiarrig unb o$ue Vernunft nriberfefcet, allein baß

er glaubt, t^m gebühre ber 33or$ug beS ©efd)led)teS, fo verliert

er benfelben mit famt ber Siebe unb tvenn eine grau ganfc nid)t
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börfte ju Qtxtm ihres SJtanneS 3Retynung Dernünftij} unb fanft-

mütr/ig mit beweglichen Urfa$en Wiberfprechen, fo war jwifcheu

ihr unb einer SMenftmagb fein Untertrieb." Vortrefflich unb Diel*

fach no$ fur unfere ^ge DöQig anwenbbar finb bie Jöorte über

baS Verhalten bei VaterS ben Äinbcrn gegenüber. $ier gilt eS

vor allem ben Eigenwillen gu brechen unb ben willigen ©eborfam
„wol einjnbinben". S)en Wärterinnen unb ßinbSweiberu foll man
oerbieten, mit ihnen ju lallen unb mit gleiß finbifch ju werben,

ba bie ßtnber babnreh eine 9Renge Unarten annehmen, ebenfo

foQen bie SBärterinueu nicht mit ©efpeuftern , Sßauwau, ©ocfeU

mann ängftigen, ba jie bie ßinber baburch nur furchtfam machen

unb ihnen abergläubifche -Dceinungeu beibringen. 3n berebter

$Beife bringt er Darauf, beim ßehrer nicht ju fparen, inbem er

baran erinnert, wieoiel mau für baS 3u^ten eine* ^ferbeS,

bdd Abrichten eine« £unbeS jahlt,
1 loa« man für ben Verwalter

ausgibt, ber boa) nur mit bem ©efinbe unb ben Vaueru ber

§errfa)aft ju oerfehren hat. Unb beim eigenen gleifa) unb Vlut,

bei ben fltnbern, biefem $fanbe ©otteS, biefem ^arabiefeSfegen,

biefer Verewigung uuferer Sterblichfeit, biefem §ilf8ftab unteres

2llterS, oon beneu man gleichfam wiebergeboren wirb unb ent*

weber tyxe, 9luhm ober Sdjanb unb Schmach ju gewarten ^at —
an ihnen fpart man. Hohberg führt in einem Veifpiele btefeu

SBiberjinn oor. Man nehme jwei gang gleiche Stücfe ^orpbor

ober foiift eines Stoffes, gebe baS eine einem berühmten Sta-

tuario, baS anbere einem unerfahrenen Stümpler, „fo wirb mau
oon bem erfteren einen jierlia)en Sttercurium, eine fchöne £>iana

ober bergleia)en Äunftmerf, oon bem lederen aber einen ungeftalten

55:^erfiteii ober unförmliche 3Äebufa befommen." @S folgen fobann

bie recht gefcheiten SDtofinten für ben ^äbügogen. Sie gipfeln in

ber Mahnung, nia)tS $u übereilen, bie ©runbbegriffe tlar unb

grüublich gu erörtern, alles oft gu wieberholen unb bie Stubien,

welche bie 3ugenb ja anfangs weber liebt noch begreift, nicht burch

all$u fchwere Arbeiten, bie mau ihr auflabt, oerfja&t ju machen,

nicht aflgu tiefes Stillichweigen oon ber natürlich tyitetn 3ugenb

511 oerlangen. Sluf ben lateinifchen Unterricht gibt er mit Stecht

Diel, eS werbe Dom Anfange au gut auSgefprochen, naa) tiarer

(iinprägung ber ©rammatif gehe man gleich an bie Seftüre, baS

Vertieren unb 3mitieren, Dor bem 15. 3ahre werbe feine anbere

frembe Sprache gelernt als griechifch. $ann erft lerne man

franjönW, italieuifa), fea)tcn, reiteu. SQiewohl ber Sehrer bie

1 (Sin ©efcaufe, beu ton (SraSmuft fjaben toürfte, Der it?u au Dtcleu Crten

feiner Skrfe cvwäljiu.
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Jugenb oon f^led^ter ©efellfä)aft ferne fyaltt, foü er ibr boa)

unter {einer 3Uifftä)t Springen, Raufen, Spielen, £egelfa)ieben ge=

ttatten, wobei ein vernünftiger 2er)rer bura) Beobachtung gro&e

Siublicte in i^ren (S^arafter gewinnen fann. Bor aflem aber fei

er felbjt ein 3)hifter orbeutliä)er SebenSfüt/rung ! $ofyberg be-

ipri$t fobann bie weitere (Srgiebung ber abeligen jungen Herren,

iroju natürlich ba& Steifen gehört; für biefed gibt er reä)t Oer*

julnbige 3nft™ftionen naa) eigenen (Srlebniffen unb (Srfatyrungeu,

aua) Hausmittel für alle doentualitfiteu fehlen niä)t. Slber babei

wirb auch niä)t barauf r)injuweifen oergeffen, 9iatfä)läge 311 erteilen,

wie eiu junger ©oelmann ftubieren foQ. Borerft gibt er bie £age&
einteilnng an: 7 ©tunben fä)lafen, 3 Stunben beten, 2 effen

unb trinfen, 2 ausgeben, 10 ftubieren ober arbeiten, fprta)t fo*

bann ron Den ©yer$itien für ben jungen &bel unb oon ber

firt ber Berforgung ber Söbtw in oerfa)iebenen Berufsarbeiten.

3ntereffant ift e$ babei ju feben, tt)ie #obberg für bie ®rria)tung

ehter abeligen 2lfabemie eintritt, in ber 2lrt be8 Z\)exe\ia\\um&

in 2Bien ober ber SReuftäbter 9)ttlitör * Slfabemie. Der Berfaffer,

ber bort aua) im §iublitfe auf bie dürfen:3noafionen bie SJUnier*

uub Slrtitteriefunft gelehrt wiffen will, wenbet ftd^ nunmebr jur

©kotigen 2eben$frage ber <£befa)lie&ung. 2Bie ßutr)er fpria)t aua)

er gegen allen Swang bei „£eoratb3faä)en, wo allein bie fcerfc*

liebe 3"««gung unb Sieb $lafc tyaben uub $eoraty8 Stifterin

feon folle", unb gibt 9ftotfa)läge, wie ein junger ©bemann bie Siebe

feiner tSbegenofftn ju erhalten fia) befleißen foü, beim n>o bie

Riebe unb £reue $roei ffi^eleute oerbinbet, ba werben alle Be*

gebenbeiten unb wtoerwärtige 3ufäHe befto leia)ter ertragen.

öo$l eine* ber wia)tigften Momente ift babei bie Ämberjua)t;

•öobberg bat leiber rea)t, wenn er fagt, ba« 2lHerbetrübenbfte fei,

ia$ bie eitern an beu geblern ü)rer ßinber felbft ©a)ulb tragen,

mbem fie ibre Äinber iiid)t in ber fa)arfen $\iä)t auferjieben,

ionbent fie in ibrent eigenen 3ttutwiUen laffen erftarfeu unb $u=

nehmen, bi* fie enblia) aud einem frummen §olj fein gerabeS

mebr machen fönnen. 2JUlbe unb ftet« buman foü fidt) ber

saueoater gegen bad ©efinbe benehmen, bura)au8 oon etbifa)em

etanbpunft ift ba« ganje Behältnis betraa)tet, aUerliebfi be;

fonberS bie Bemerfung, baß man alten 2)ienftleuten fa)on mana)e$

ju gure galten bürfe, wenn e8 „uur nia)t alljugrob" fei. 2hta)

gegen bte Untertbanen fott er fia) gut behalten, er foü fie Wie

feine £mber lieben, ade ibre klagen unb Befa)werniffe felbft an=

töten, in UriegSgefabr fott er fia) für fie einfe&en. JJnbem $or);

berg angibt, n?aS mau nia)t foll, jeigt er, wa« man }u t&un ge^
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wohnt War. @r fagt ba unter anberem, er foll feine unbilligen,

übermäßigen Slnfchläge unb (Srtraftionen i^nen jumuten ober

burä) onbere einbringen loffen unter bem Schein, al« ob eS bie

2anbe*obrigfeit forberte. üRan mag wohl ben ©a?äflein bie 2Bofle

nehmen, fo &at man fic jährlich ju genießen, aber nicht bie §aut

gar abfchneiben, baran fie fonft ju ©runbe gehen. „Gr foU gegen

feine Arbeiter nicht §tnterliften gebrauten, ihnen einige $reu$er ah
jujtoacfen, fontern fie rebltch unb aufrichtig befahlen." — SBie ber

§au«t>ater überhaupt fein foQ, wirb eingehenb befproä)en: „@iu

wahre« ©pria)tt)ort ift: 2öo fein SRann ift, ba ift aua) feine

3Ketf*erfä)afft, wo bie ajieifterfchafft mangelt, ba ift auch Feine

gora)t; wo feine gord)t ift, ba tfcut jebe« wa« es will; wo biefe

gefa^ie^t, folget nicht leicht eines be« anberen 9tath, fco bieg

mangelt, wirb feiten Wa« ©ute« entfielen.

"

$aher foll ein £au«t?ater erftlia) unb üor allen fingen

gotte«fürchtig, ehrbar unb reblid) fein, 2Beib, flinber unb $ienjt:

boten jum ©ebet unb Äira)enge&en galten, nicht« S3öfc« geftatten,

ihnen mit gutem SBeifpiel vorgehen unb fie mit aller billigen

SRotburft verforgen $eu fcienftbotten, §anbwercfern, Sag*

löhnern foU er ba« S^rige treulich geben, nicht fleine Sumpen«

SBortheile fuchen, inbem er bort unb ba etwa« abbricht. @r gibt

ferner Slnwetfungen für fpesieUe gätte, §. 33. für Äauf unb 2$er*

fauf, 33ie&auä)t, Arbeitseinteilung, «Reuerungen u. f. w., unb ver-

gleicht ben §au«vater mit einer §au«uhr, barnach Ha) jebennan

mit auffielen, Schlafengehen, Arbeiten, @jfeu unb allen ©eföäften

richten muß. „2öann nun bie Uhr wohl ift eingerichtet, mit gleiten

Weber au fchwerm noch au leisten ©ewichten verfemen, aud) &u

rechter Seit aufgeaogen wirb, fo ift e« alle« wohl befleüt, Wann
aber ein« au« biefen vennangelt fo ftoeft alle« unb fann

niemanb fia) eigentlich in bie 3eit richten . . .
."

fieb&aft befa)dftigt fta) Hohberg mit ber grage, wa« ein

§au«4$ater in treueren 3eiten ju thun habe. Unfere Oefterreicher,

fagt er, haben ein Sprichwort: „(Sin vernünftiger §au«4*ater foU

brei gelungen, ba« ift breuer 3a&* (Sinfommen im Storrath

haben, eine auf bem Mafien, bie aubere im Stabel ober in ber

Scheuer unb bie britte im ©eutel, bamit man aEejeit Heferve

habe, benn e« gäbe gar Viele ©attungeu von Steuerung, bie auö

göttlicher SSerhängnufj ^ux Strafe unferer Sünben herrühren,

ihnen vermag man mit 33orfidfc>t unb bura) ©enügfamfeit au begegnen.

mt Stecht preifl er bie SKäfeigfeit: ber Sifch ift ein heimlicher

2)ieb, ?Rafchen macht leere fcafchen, wer ißt unb läßt etwa« über,

ber hat atoei 9Jtolaeiteu." 2)rafonifche ÜRittel wünfeht er gegen bic
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„raut&ttnttigen Steuerungen" bura) Äom^uben unb SBorfäufer,

nie e3 j. 35. in ber £ürfei bcr gaU fei. Slber aua) an Obernien
— nrie er fagt „©terbenSläuffte" — benft §ohberg utib n)ünfa)t

im einbilde auf bic Äraiityeiteit an aflen Orten §au8apot^efen.

81* ^räfertoatio gegen bie ^ßejt aber fieht er Oornehmlia) eine

gute Drbnung unb gürforge, 2lbfa>ffung ber ungefunben ©aa)en

als SJranntmein, fcabaf u. bergl.; aua) ift Diel baran gelegen, bafj

reine* fBaffer unb gefunbe Suft bura) ©äuberung ber §äufer unb

@affen, SBer[Raffung tüa)tiger War/rungSmittel, bur# ©a)laa;tung

guten aefunbeu gleite* unb rea)t gut gebarfene* ©rot erhalten

werben. £>enn too gefunbe Nahrung unb £ranf mit gejiemenber

aRäfcigfeit unb Verhütung aller SBöüerei gebraust tuirb, ba fann

ni^t leicht eine 2Infledung erfolgen. Uebrigen* fehlt e« ni$t an

eingehenben mehr ober minber richtigen ©runbfäfcen über bie 93c

banblung unb Wartung ber Äranfen, fotoie an SBerhaltungSmafe*

regeln für bie ©efunben. 3n bem näa)ften Äapitel fteöt fia)

Öo^berg bie grage, toaS ein £au«oater §u thun hat, toenn Ärieg

im £anbe ift. @* gemährt eine fe&r unheimlia)e ^erfpeftioe be^üg*

lia) ber ^errfa^enben Unfuherheit, mie man, toenn £ürf unb Sartar

brofren, nidjt lange harten fann, fonbern gleia) in eine toolbefeftigte

©tabt fliehen mufj. „3(1 ber getnb a)riftlia}er Nation unb ©laubenä,

fo foflte man fia) jn>ar fola>r ©raufamfeit unb torannifa)en

Raufen« ju ihnen oon SRea)t8toegen nia)t ju Derfeben haben
;

jebca),

»er bie Söetfe unb bie £anblungen ber jefcigen a)nftUa) genannten

©olbateSca null eraminiren, ber toirb oielmal jtt>ifa)en G^riften

unb bürden, fceS Stauben», TOnbernS unb UebelbaufenS falber,

einen geringen Unterfa)ieb finben, meil bie gottlofe ©etoonheit,

bie lofen ©rempel, bie ungestraften, ja n>ol befohlenen unb Oer*

tbeibigten fiafiter, gleich einem ©auertaig, bie ©emüt&er ber meinen

in iefcigen Äriegen fia) befinbenben ©olbaten bermafeen eingenommen,

ba§ e$ fa>icr unmöglich fa)eint, eine rechte $>i3cim*in toeiter beb ihnen

einzuführen" Huf bie SJarmheraigleit biefer ©olbatefcfa fia)

ju nerlaffen, hM er nia)t für ratfam. $en ©a)(u6 biefe« ÄapitelS

biloet ein ®ebet um ©iege über ben (Srbfeinb, ben türfifa)en ©luthunb.

3ch übergebe feine ^Betrachtungen über ben Äalenber, über

bie Gintetfurtg ber $au$h<rftung oon Sttonat ju 9Ronat, mobet

bie fe£r artigen ©Übcben freilich nnfere Beachtung toerbtenten, 1

l 2»flJs 3anuarbifo flcüt eine rec^t nett ausgeführte Söiuterlanbfc^aft »or mit

^ '& nr bei benen ^ü^ncr Äörncr aufliefen unb ^olj ge^odt wirb. Februar
Mtfaje

^örl>crgruube ©aumfc^iiciben , ein SDZutterfdjrocin famt gertein beim
jflgf tnt

2Jiax'3 fübrt tu einen ©arten mit ©anmpflanjitugen unb Suftbäufcm
Zränttn,

^ Partner am ©tafet befebaftigt unb $änfc rupfenbe 9)iägbe;

nn; fccr **"
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über baS 33er^altcn gegen bie *fta$barfä)aft, Dom Äaflner unb

Kellner u. bergt., unb ge^e auf bie re$t fluten SSemerfungen über

bie (Spaltung ber ©efunb&ett über. <£$ ift gctri^ fetyr Dernünf*

tig, roenn §otyberg Don einem §au$Dater mebijinijd^e äenntniffe

oerlangt, aufjerbem bie SelbfterfenntniS als ben 2lnfang alles

©cbetyenS (»nftellt unb ben 3ufammeufymg ^n>if<^en ßörper unb

©eift mo&l beamtet. $>er aflenfa) foll feine SRatur unb bie Ur*

fachen feiner ^nbidpofition fennen; bie 33ef$reibung unb &e*

neunung ber ©liebma&en ift fe&r amüiant, ebenfo bie (Srflärung,

toarum ber 3)tenf$ ein fuxoöxoa/uog ober üon $lato ein um*

gefegter ©aum genannt »erbe, hierauf ge&t er auf bie SRitte!

über, bie man au* Stoffen be« menf$lid;en Körpers brausen fönne,

unb gittert babei $e$er unb Soniceru«. greili$ ftnbet er felbft bie

barau« Derroenbeten SHebijinen „grausig unb ber 9iatur unoer*

ftänbig" (233), aber für bie ©efa;ia)te ber aflebijin ift bieie*

Kapitel gar ni$t unintereffant. 2>er Stafafier »erfolgt fein

mebijtniföea £&ema aua) weiter, er fdpreibt üom ©e&ime, bem

fersen, ber £unge u. f. lo. unb fpric^t fe&r gut über bie Urfaa)en

ber ßranf&eiten. &13 oberfle 2Nebigin erföeint ifcm baS Vertrauen

jum Slrst, Dortrefflid) erfennt er bie Söirfung ber ©emüts*

betoegungen auf ben Organismus, ben (Sinflufj ber £raurigfeit

unb gur$t als SebenSDerfürgerinnen. „$)ie Dorue&mfte etüfce

unb (Spaltung ber ©efunbfceit ift ein frölia) ©ott trauenbeS unb
ba* ©efle fcoffenbeä ©emütbe." SMefer 6afc $arafterifiert §ofc
ber^, beffen beneibenSmerteS Vertrauen auf bie SJorfe&ung too&l

alle feine ©orte buräjbringt.

3u fe&r Derftänbiger SBeife tritt er für bie ßeibeSübungen

ein, golbene ©orte äufcert er über bie SRäßigfeit (249), mobet

er ben geizigen Herren juruft: „2öer feinem ^ungcrigen uub arbeit=

famen ©efinbe üon biefer uuferer SNäfftgfeit Diel prebigen unb fie

gum wenig ©(Jen anmahnen ober tynen besiegen toenig auffegen

taffen wollte, ber mürbe f$leä)ten 5Danf Don ibnen Derbienen unb
me^r eine« fil&igen ©ei^alfe« als eine« oernünftigen ©efunb&eitä=

Cfr^altcrö tarnen Derbienen." 3n me&reren Kapiteln be^anbelt er

bie grage ber 9)tä&igfeit unb beroeifi fe^r gut uub richtig, bafj

bie meiften 2Äenfdjen ft$ felbft baS Seben abfürgen. ©enaue SBor«

im Wlai wirb begoffcn unb werbe» ^nlcfytc gepflücft ; baS 3uiiibitb rrctfi ^flanjenbe

unb Sämmer'Sdjeercnbe auf; (Juli: ©abeubc, 3tfger unb (hntewagen
;

Sluguft

:

(Sarbenbinben, Gktreibeeinfüljreu
;
September: Hopfenernte, Obftyflücfeu ; Cftober

Äotjierntc, im £>iutergrunbe Skiuberge. 9iot?ember fübjt uns in einen ftatt-

liefen ftöbjeuwalb ,
bnreb, ben eine 3agb baljcrfauSt unb in bem $olj gefäUt

wirb. £cr 2>c$ember lä&t uns ei*b,auer, S^neebaUeu weifeube «üben, ©ber-

jagb uub Sdjwcin^Iad^ten flauen.
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fünften gibt er auch für bie fiebenSorbnung eines Sitten unb

etlia)e Sflc^cln, bie ©efunbheit 311 erhalten, vortrefflich finb befonberS

bie ©emerfungen über bie 9tteDi$iniererei , ber man nid)t 31t üiel

bulbigen ioK. ^o^berg führt babei baS ©eifpiel beS ^oQänber^

Säcolau* ©rubiuS an, ber einem 2Rebi$iner auf bie grage, warum
er feine 3)ien(te nid)t gebraute, geantwortet: SBeil ich noch nicht

fterben toiff. — hieben fehr vernünftigen Anflehten, bie §o!?berg

äußert, fxnbet ftdt) aHerbmgS mitunter auch Ungereimtes, 53.

in bem Strtifel über geuerfprifcen unb bie 2lrt, geuer 311 löfchen.

3n ben legten Äapiteln beS jweiteu SBud)eS tt)irb bem ^aueoater

geraten, fein ©eftnbe gut fennen ju lernen, ßenntuiS ber greife

|u ^aben, bie 9ta$barf$aft fennen ju lernen unb fitf; um bie

®nnft fyotyx Herren, j. ©. ber 9Jtinijter, ju bewerben, benn große

Herren finb wie große afireid)e $äume, tarunter man in ber

öi$e Statten unb im Stegen Ünterftanb unb 3)acb finbet. $eu
3<f>lufe beS 93ucheS macht bie 3nteTeffen*£abefle.

93efonber8 werroou" unb intereffant ift baS b ritte Sua),

Hausmutter betitelt. 3n höä)ft galanter Einleitung macht ber

öerfaffer bem weiblichen ©efä)lea)te baS Äompliment, es fei

md)t wie Sloam aus gemeiner <Srben, fonbem aus eine« Cannes
9iippe gebilbet worben. ©inen SBorjug ber grauen ftc^t Hohberg

auch barin, baß bie wilbeflen unb blutgierigften Spiere biefeS

„bclbfeligen ©efa)lea)te8 in mand;erleo Gegebenheiten gefchont unb

ihren fonft reiffenben unb bifftgen dachen mit biefem unfcbulbi^en

vuten SBlut nicht faltigen". Sreffenber als biefe kernet fung ift

»ohl bie Ausführung, in welcher Hohberg eine Haushaltung ohne

©et& fchilbert. $)aS fei wie ein Xaq ohne €onnenfd)ein, ein

©arten ohne Blumen, ein ©affer ohne gifche. 3)ie Sorgfalt ber

Hausmutter erhält nicht bloß, was beS ÜBanneS gleiß erwirbt,

fie vermehrt es aua). $)er ©anberSmann , ber oon ber Dleife

$urücRehrt unb nach aßen ©efahren enblich feine ©egenb unb fein

Hau* erblicft, wirb aEjeit mit größeren greuben eingehen, wenn

er ein treues unb liebes ©eib barin 511 fxnben ret hofft, bie feine

$luz)e erquiefen, fid) mit feinem Unglücf betrüben, mit feinem

©lud erfreuen, feiner treulich pflegen unb Warten unb toaS er

erworben, ju 9tat halten möge. ÜJlit vollem stecht oerfangt Höh 1

berg in erfiter fiinie oon ben grauen ©otteSfurd)t. — TaS ©ilb,

ba* bie gemeinfame n<w$anrad)t setgt, hat trofc ted)nifcber

ea)Jwa)en etwa* ungemein AnheimetnbeS, echt S)eutfcheS an fict):

He beutfdje Familie ifl es, bie Wir fax eiblicfen in ihrer Hingabe

m ben ßödffften. 3m 3. äapitel ^anbelt Hohberg oon ben Pflichten

ßauömuttet gegen ihren Qtymam — es fitib noch immer
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föftlid;e Regeln, bie ba gegeben werben. 2öie warm legt ber

biebere ßbelmann ben grauen ans §tvi, fia) in bie 9lrt i^rcö

ÜRanneS gu Riefen, ifcren 9ftann, wenn er jornmütig ift, nidjt

weiter anjubefecn. SSenn er grimmig uub etwas fauer febenb

naa? Jpaufe fommt, fanu ü)m fein 2Beib burä; ©ebulb unb StiH=

fd>weigen oiel benebmen, bis ber anfeuembe SBerbrufe naa) unb

naa? erbatiert unb oerrau<bt ift, fcatyingegen, wenn fic ibn mit

böfen ©orten anfäbrt, fie baS Uebel ärger maa)en unb aus einem

fleinen gunfen ein gro&eS geuer anjünben fann. 1 „$ie grau foH

fia) — unb bie« ift befonberS gut — einen regten ea)ten 9Rann

verlangen, feinen einfältigen ijafenguefer ober Siemann, baS

lefetere wäre ja, als wenn fie einen blinben gü&rer lieber baben

wollen als einen fe&enben." (SS ift felbftoerfiänblia), bafe ein fo

ehrbarer unb mäßiger 2Jknn wie $obberg gegen ben ÜRobeteufel

eifert, ebenfo, baß er bei ber (Srjiebung ber $öa)ter baS SBeifpiel

ber Butter als bie §auptfa$e ^tnftedt. 2BaS bülfe c$, meint er,

wenn eine Butter bie beften Siegeln lehren unb fie felbft »erleben

mürbe, baS märe nia)ts anbereS, als mann eine Äafce tyre Jungen
abmabnen foflte, ber armen unwebrbaften 3RäuSlein §u oerfa)onen,

unb finge fie täglia) felbft, in ber 3ungen ©egenwart. Slrbeitfam^

feit, SReinlicbfeit unb ©ittenrein&eit finb natürlich bie Sugenben,

bie §otyberg in erfier ßinie beim meiblia)en ©efa)le$te forbert, aber

er eifert aua) unb ganj mit föecbt gegen baS unnötige @efa)rei

unb ©eläa)ter, baS fo bäufig in grauengefellfa)aft ju fcören ijt.

$afc eine 9Rutter i&re ßinber felbft fäuge, wirb aus jaf>lreic$en

wütigen ©rünben oerlangt unb gegen bie (Sitelfeit jener Mütter

$u gelbe gebogen, bie ben „$eiligften Bronnen" aus Sftücffiä)t auf

ibre 6a)önbeit auetroefnen lägt, baS finb nur &albe Mütter, fagt

45o^berg. Unb nia)t minber eifert er gegen bie auf ibr ©elb unb

ibre Äleiber $offärttgen, „balten oiel baoor," fa)reibt er, „ba&

berglei^en ^ftunfclerinen unb ©piegel«2)ocfeu me&r ibre 3eit mit

bem Äraufen, 6a)minfen unb 2lufbufc als mit molanftäntriger Arbeit

^bringen, ba&er faul, unfleifeig unb oerbroffen unb beS 9Ranne3

©e&ülfinnen ftnb, nia)t in ber §auS=6org unb ben ©ef^äfften,

fonbern fein ©Wommen $u fa)mälern, finb aua) meiftentbeils

fola)e Pfauen in fremben Käufern, unflätige SSibböpfe unb flotb*

lernen in tyreu eigenen." SBabre äöorte äufjert er mebrfa<$

gegen bie „Spiegelnden", gnbem er aber baS meiblicbe ®e=

\<S)U6)t gegen ein bamals im Sdjmange gebenbeS Söort oertetbigt,

baS i&re 3ugebörigfeit ju ben 9Jienfd;en beftreitet, fu&rt ibn ber

t %ud) Iner erinnert ^o^berg ftorf an (EraSmu* in ben Kolloquien

(Conjugium).
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©ebanfengarig jur (Erinnerung, wa« er bemfelben oerbanfe. Seiner

g^efrau gebentt £obberg gar oft, aud) feiner liebften Butter,

*ie ifcu im Satein unterrichtete , ber er feine wenige 2öiffenfd)aft

rerbaufe. 3) od) gegen bie flubierten grauen erflärt er fid) unb

meint, baß unter 100 Männern fid) faum einer befinbe, ber

n;d)t lieber ein SBeib oerlangte, ba« ibm in ber §au«Wirtfd)aft

treulkb unb oemünftig an oie §aub ginge unb auf beffen gleiß

unb Verwaltung er fia) üerlaffcn, al« bie ibm „100 ÜRabrigal,

Canjom, ©onett au« bem $e«porte«, SRonfarb, Petrarca ober

l^arini Borfefcen ober felbft erbid)ten fönnte". 3<b übergebe eine

fteibe t?on Äapiteln unb guten 2lu«fprüd)en unb roiU nur er*

roäbnen, baß $obberg al« eine allgemeine Meinung äußert, bie

trauen feien farg unb geijig unb oiel fnapper al« bie Männer,

er mabnt fie, ben 6d)anbfled ber giljigfeit ju oermeiben, mit

Dem üe ibren unb ben Atomen ibre« SJtonne« burä) fo fa;äbige«

©efen befletfen. — 3n ben 9Sorfd)riften für gute grauen öerrät

fid) ber 3)ia)ter, er !ann ft<b nia)t genug ttyun in 33ergleia)en : bie

grau foH gleia) einem ©ienenWcifel fein, fie foH einer 6a)nede

gleiten, bie gerne $u §aufe bleibt, feiner 6d)walbe, bie aüent=

falben ^erumftreia^t, feinem ÜRaifäfer, ber fia; an alle Zäunte

anfängt unb ber großen ©efeDfa)aft nachfolgt. 6ie foH gleiten

einer SRacbtigaü, bie ibren 3ungen ben b^bfeligen grütyling«-

^eiang ber ©otteefura^t unb Sugenten oftmal* üorfinge unb

unterroeife, einer fleißigen Slmetfe, bie auf fce« berannabenben

Sinter« SRotburft ibr £au«, ibre Giften unb Säften mit emftger

Vorarbeit oerfebe, unb einer treuen ©ludb^ne, bie alle bin unb

witer gefunbenen unb sufammengeflaubten «Rotförnlein ben 3brigen

nad) »ittigfeit fleißig unb forgfältig austeile. 3m §aufe bleibe

bie grau, bier finb — (ann man wobl mit bem $id)ter fagen —
bier finb bie regten 2Burjeln ibrer Äraft, tya ift für fie ber

lutäuSboben, ber fie faft unb fieber maa)t. ©ooiel eine grau

gute greunbe außer bem £aufe erwirbt, fooiel geinbe unb 9toa>

»teller erwirbt fie ben 3brigen, im §aufe bringen bie Söetber £ilfe

unb Öeiftanb, außer bem §aufe aber nid)t« al« SBerbinberungen,

ü?r £buii imb Sa"en 'ann fremDen Slnwefenben feine fiuft geben,

ebne ünhift beffen, beren fie babin gebrad)t u. f. w. ©egenüber

tiefem @>efeflfd)aft« = unb 2*ergnügung«teufel oerweift Abberg

cie xrauen in i^r eigentliche* SReia), in ibre Äinberftube, in ibre

Hüdbe an & ic ©eite ibre« ©atten. Unb wabrlia), jefct nod) er--

mt uns jenes ©efübl, ba« uu« etwa in 33oj' berrlidjen @d)ilbe=

be^ eitflüWen §ome erwärmt, wenn wir £obberg* 2lu* s

p ngen *>e* abeli9cn ßanbleben« lefen. 9öela)e S3ebaglta)feit,
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welche gülle ofcne Suru«, obne Sä)roinbel, ofyne fiety frcd^6Iät?€nben

4joa)mut! güHe obne ^ßra&ferei, aber aua; ofyne ben fletd mit

biefer vermählten gemeinen ©eij unb bie una)riftltö}e ^art^erji^v

feit gegen anbere.

5)ie Silber, bte beigegeben fmb, vervoflftänbigen ben Grin*

brud, ben un« bie Beitreibung biefer au«reic$enben , gro& ange*

legten 2ötrtf<$ajt macr)t, beren Spezialitäten in £ü$e, Spei(e*

Fammer, ©acffiube, Slpot^efe im« vorgeführt treiben. Set $e=

fprea)ung ber SRafcrungSmittel, bie ebenfo grünblia) vorgenommen

nrirb, führt Hohberg einzelnes auf, ba« gerabe und Öefierreiajer

fpejiett angebt. @r erjagt u. a. , ba« ^ßarifer ©ebäcf tt>erbe al«

ba« befte in ber SBelt geräumt, bo<h ftellt er ihm bie „'JHebbltnger

Tüpfel unb Semmel" al« ebenbürtig gegenüber. Orr lobt über*

baupt bte Söiener Äüche, bie ja als § a u 3 füa)e noa) immer ihren

föuhm gemefjt; unfer £anb Oefierreich, fagt er, ift wegen guter,

roo^lfapmedenber unb belifater ,3uri$tung ber Speifen vor vielen

Säubern hochberii&mt. Hohberg führt un« weiter auf ben 9Jtorft

unb bringt ba ganj brauchbare SRotijen. 2Ötr erfahren u. a., bafe

in Söien unb ßrem« Oel Vom ©arbafee burch ttaliemfaje £au*

fterer verFauft werbe, ba& 3ucfer au« Portugal unb Spanien

Fomme, ber Äaffee in Sßari« (um 1G75) in ben Säben getrunren

werbe, wa« in bem Journal des Savans befproa)en fei; auch (£ng*

lanb, 2>änemarF, Schieben bitten i^u fajon probiert (I, 350).

3m Verfolge werben aua) bie #au«mittel aufgeführt, e« finb fehr

eFelerregenbe unb furchtbar graufame $ro$eburen — ber gegen--

roärtigen SBivifeFtton vergleichbar — (vgl. I, 375, 382, 386, 432,

435, 438) — barunter.

S)a« vierte $Bu<h, „Vinea et Pomarium" genannt, enthält

in 64 Äapiteln be« erften £ale« für bie bamaligen Äenntntffe

ber öenologie bejeichnenbe Angaben, bie ta) Jier um fo letzter

übergeben Faun, al« au« ber geber be« erflen Oenologen unferer

£age (be* greiherrn 8. oon öabo) eine ebaraFteriftif biefe« Suche«

ju erwarten ift S)er jroeite ^eil be« vierten Stocke* behanbelt

in 57 Äapiteln bie Homologie, £r rühmt im Eingänge bie eble

©artenroiffenfa;aft, welche »on großen Potentaten unb auch oon

vernünftigen, tapferen unb gelehrten fieuten getrieben werbe.

3a, felbft Oott habe ben ©arten be« ^arabiefe« gepflanjt, unb

3efu« ßhnfhi« fia) am üebften in ©ärten aufgebalten. Seine

fachlichen Erörterungen aber, bie fehr etngehenb unb auf ben ba*

mal« beften §ilf«mitteln baftert finb, vergalten fich, wie mir ein

gaajmann mitteilt, ju bem gegenwärtigen Staube ber 2Biffenfcr/aft

fo, ba& fie fia) noch immer al« febr brauchbar erweifen. 3m
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fünften ©uäje, ba* ben Xitel Hortus Olitorius et Medicus ($üä)en=

imb %rgneü©arten) füt)rt, nrirb in 126 Kapiteln bon ben ©arten;

arbeiten, Söerfyeugen, ben fa)äblid)en Bieren nnb ben toerfergebenen

$ffan$en get;anbelt, ba* fea)fte, Cultura Horum (©lumengarten)

genannt, bejdjaftigt fta) in 122 3tbfa;nitten mit ben ©turnen unb

ihrer Pflege. §ot)berg fann ben S)ia)ter nicr)t üerleugnen, wenn

er in ber Einleitung jum ^anegtjrifer ber ©lumen nrirb —
natürlich im @efa)macfe feiner 3e^/ fr ^a* gelinbe §aud>en

©eftenttriube*, mit ben gütigen (Sinflüffen be* Gimmel* Der*

mebrt, befröue unfere (Srbe mit biefem von it)ren früa)tigen 2%au-

tröpflein unb erroärmenben €onnenfa)ein entfpringenben @efa)enfe."

$er SRenfä) fönne unb foUe, fät)rt er fort, von ben ©(unten, biefen

fleinen unb t)olbfeligen ©dmlmetflem, lernen, roeifer ju werben

unb „mit tieferem Ü&ad&finneii an feine eigene ©terblia)feit ju

eigener 3Boblfat)rt gebenden ober aus ifcrer jäbrlia)en ©erneuerung

einen beftänbigen gläubigen £ro|t feiner Stuferfte&ung roet*lia)

ia)öpfen".

$)en II. ©anb feine* großen Söerfe* eröffnet Abberg aber--

mal* mit einer fcebifation an bie Stäube Defterreia}* unb be*

merft barin, er fcabe biefe geringe Arbeit inet)r au* ©erlangen

unb gutem SBiDen, e* ju verfugen, al* au* (sinbilbung ober

©ertröftung etlicher ©oflfomment)eit angefangen .... „£>a* t)obe

alter, inbem ia) nunmehr mein fiebjigfie* 3abr erreia)t unb

$urücfgelegt &abe, roirb aua) gum $t)eil für mict) abüociren." @r

habe naä) ©arro* unb 2lug. @allu$' ©eifpiel, Die beioe im b^b^n

alter „^auferoirt^fa^affW^nfleaungen" befa;rieben hätten, fein

©eif fortgefefet, aua) um ben 2Rüfjiggang ju meiben. 6* fei

ja boct; beffer, unter ber Arbeit, „at* ganj im SRüffiggang er»

faulenb, fein Sieben ju befö) liefe en, fonberlidj mann ein gleife

bem gemeinen ©atterlanb gu bienen angelegt roirb. 2Ufo ttnli

ta) mit be* alten Propertii folgenben ©erfen

Exiguo qaodcunque e pectore Rivi

Fluxerit, hoc patriae serviat omne meae.

befälie&en."

3n ber ©orrebe an ben „gro&günftig geneigten £efer" rübmt

£ot)berg »or allem ben gelbbau. „$)ann roo fan man einige

§anbtbierung finben, bie reblid)ern ©eroinn, unfa)uloigern unb

ehrbarem ©ortr)eit unb gemiffern 2Öua;er unb Ueberftufj ot)ne ©e=

trug, Ue&erfafc unb ©eleibigung eine* 2)ienfa>n geben ober leifien

tonnte .... 3<* felbft unfer §eolanb unb treuer (Srlöfer 3efu*

££ri/hie fcat ein fonberbare* l)ot;ed ©elieben getragen, feine ©leia>

SeitWtlft fÜt aDfl«n. «ffaWe*., 1886. fctft IV. ly
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nüjfen unb Sebren aus ber Oeconomie gu nehmen unb fu$ balb

wie einen ^aufeöatter, balb Wie einen ©äemann, Wie einen Birten,

wie einen Söemgärtner unb in bergleictyen feinen Su^örern für*

aufteilen."—3m fiebenten 93u$e betreibt &obberg in HOÄapiteln
beu eigentlichen Sieferbau , wobei au<$ bie angrenjenben $Berri<$*

tungen, j. 83. SBierbrauen unb ©ranntweinbrennen, ü;re *8es

fpreebung finben. 6efcr treffenb finb bie 2Sorte, mit benen &ob*
berg ben ©ro&grunbbejifcern anrät, fia) mefcr um ben 2lcferbau

511 fümmern
;
ja er öerlangt noä) me^r, er wünföt eigene IanbeS*

fürftlia)e Äommiffäre, toel$e iä&rliä) ba$ ßanb bereifen, ber fleißigen

ober nacfyläffigen §au«^alter ©ebiet befid&tigen unb ©nabe unb

Stti&fallen auöfprea)en follten. 3Rit Siecht tabelt er, bafe e* Sitte

ber ©utebefifcer geworben, ftd^ lieber in bie ©täbte ^ineinju^ieben

unb ba$ SBauern leben $u ©erachten, hierauf gibt er eine fürje

fnftorifcfye Ueberftctyt, ben fianbabel unb bie ^Bauern betreffend,

unb fpric^t (c. III) t>on ben greo^eiten ber Slcferäleute unb

SBauren, fo fie bep ben Sitten gehabt j)aben. @r gefyt fobann auf

ade Verrichtungen be$ Sanbbaueä ein unb üerroeilt mit befonberem

2lbfd?eu beim Xabat, bejfen ©djaben für bie ßunge unb ©efunb*

beit überhaupt unb bejfen §euergefcu)rli$feit er fctylbert. 3n
120 Kapiteln wirb (im achten 93u$) bie $ferbeju<$t (Equile)

betrieben; ber 2Iutor beginnt mit einem großen SjjanegtyrifuS

auf baS „ebelfte $ier", baS ben ÜWenf$en am meijten Sßufcen

bringt, o^ne ba$ man feinen (Sinjug anfieQen, feine @$lad)t ge*

Winnen, feine fernen Sieifen maä)en no$ furnier errieten, burefy

bie Soften feine 3cltull9 $a&en Wnnte, ba$ £ier, Don tem bie

SaoaUieri unb bie (SauaKerie tyreu tarnen baben. Ueberbaupt

ift baS ganje ©uc$ mit ft$tli$er greube unb 6ad>fenntnte ge*

f^rieben, §o$berg war offenbar ein eifriger §ippologe, wie fein

greunb ©tubenberg, ber ja felbft eine „§ippologia" gefabrieben &at,

auf bie oft ^iugewiefen Wirb. Ungemein ausführlich ifl Pathologie

unb ^erapie ber Sßferbe behanbelt, allerbingS für pferbebefvfeer,

wela)e entfernt t>on ben ©täbten wohnten, fehr banfenSwert. $a$
neunte Such Villa (9Jtaöerhof) genannt, &at e« mit ber SBtebjucbt ju

tt)un, e3 ha* 126 ßapitel unb geht von bem 6a&e au«, ba& 2lcfer*

bau unb S3ie&$u#t jufammengehören. $)a8 jehnte ©ueb (Apum et

Bombicum Cura) befa)äftigt fia) in 66 Äapiteln mit ber Lienen*

juc^t unb in 42 Äapiteln mit ben €eibenwürmem, ba$ elfte

(2Baffer = £uft) bringt (in 123 Äapiteln) fehr SBerfchiebeneS

;

es fpricht toon ©aumanlagen, Söafferleitungen, Seid&cn, Hammen,
giften unb Ärebfen, 2öa(ferüögeln , aber aua) »on ©ee^unben,

Söalrofien unb Ärofobilen. ©er Iefteren erwähnt er, weil fie
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in $)eutfchlanb tot ober „auSgefchopt in melen Stpot^efcn gefeben

unb gegeigt »erben." $>a$ ©chlujjfapttel fcat ben £itel: SSon

benen, bie im Söajfer erfaufen, unb befpriä)t unglaubliche 2Bieber=

belebungen ©rtrunfener. 2)a8 gtoölfte Such, Nemora et Venatio,

tut in 163 ßapiteln §olg = unb SBeibtoett gum ©egenftanbe, im

Verlaufe ber $)ar|Mung bringt Hohberg naa) einer förmigen
Äönologie auä> <Sa)ilberungen eyotifcher Eiere, g. 93. be3 £ön>en

(II, 8. 702), ja fogar be8 $raä)en! (707).

$0$ genug oon bem reichen 3nhalte; einige ©orte noa)

über ©praä)e unb gorm be« ©ebotenen, ba8 in ber ^at eine

fteicbhaltigfeit bei 2Biffenö unb einen @ifer ber Beobachtung

jeigt, toie fte ft<h gelten ftnben mögen. S)ie <£praä> be$ Buche«

ifl im gangen nia)t gegiert unb gefpreigt, eS ift eine toohlthuenbe

©arme in ihr, bie Anlage methobifch, freilich bie Lanier nicht

ju oerfennen. Sitte« roivb — unb baä ift auch feilte noch gute

beutf^e 2lrt — 00m 6tanbpunfte ber Religion, ber antifen

Bilbung unb nriffenfchaftlichen Begrünbung betrachtet. Ober um
ei beutlicher gu fagen, §of;berg ftrebt ftet« banact), für feine

„9Raterie" gurei$enbe ©rünbe oorgubringen. (Srftlich miß er

geigen, tote eine 6a<he in ben 2lu$iprttä)en ber Bibel begrünbet

ift, fobann forfd)t er banaa), ob bie alten fyotymtyten römifchen

unb griechifchen Tutoren für biefelbe eintraten, toeiter aber will

er bie neueflen nriffenfchaftlichen ©rgebnijfe oorführen. 6ebr gut

hat ihn graa« getenngetd)net , mit beffen treffenben ©orten biefe

beid)eibene ©figge — bie nur gur näheren ÄenntniS be« marteren

Hohberg anregen nutt — befä)loffen fein mag. graa« fchreibt

:

1

„5)er alten §au3bäterlttteratur lag ber ßultu« ber gamtlie oor

allem gu ©runbe unb nicht ttrie gur Seit ber — Reinertrag!

2)amal3 h«6 c*/ feie Aufgabe ber JBetoirtfHaftung eine« 9Rcier*

hofeÄ fei: gut hauSgubalten, in ©otteSfurcht unb @hren
bic gamilie gu erhalten, jefet aber ifl ba* @nbe unb 3iel,

ben höa)ft möglichen Reinertrag au« bem ©runbbeftfe gu giehen."

©enrife! ber alte Hohberg mit feiner tiefen fteligiofität, feiner

ftttlichen Äraft unb feinem hilfsbereiten, a)riftlicheu £ergen mu&
jefcem mähren 3Renfchen fompathifcher unb aa)tung8n>erter erfcheinen,

als unfere fpefulierenben unb im (SgoiSmu« oerfommenben haften
grruftifigierer

!

1 <8<fötd)te ber fombwirtföaft, @. 88 f.
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g. Don §untljerL

9ßad)bem bie franjoftfche SRepubli! im 3ahr* 1795 d*k grieben

mit Greußen ju 93afel unterzeichnet ^atte/ bereitete baS ©ireltorium

einen gmetfacben Singriff auf Deiterreid) bor; einerfeitÄ burdh bie

italientfdje 2lrmee unter öonaparte unb bann burd) bie beiben

Armeen ^ourband unb SRoreauä in $eutfd)lanb, meiere in ben

3ajren 1796, 1797, 1799 unb 1800 Sübbeutfäjlanb über*

fchroemmten. — @nbe Styril 1800 ging SÄoreau mit trier ÄorpS
über ben 9tyein, brängte im 9Jtai bie Oefterreid)er unter Äraij

burd) eine SRethe glücflicher @efechte bei ©tocfad), (Sngen, Sttöfc

fira) unb SBiberad) oom Sobenfee bt8 nad) Ulm gurfid, toarf fie

bann au$ ihrer Stellung im Sager toon U(m / brang über bie

£)onau unb bahnte fia) burd) bie Siege bei $öä)fidbt, Sßörblingen

unb SReuburg ben 2öe^ bis jum $nn, worauf bie Defterreidhet

ben 15. 3uli mit ibm ben ©affenfrittjtanb au $ar*borf fd)loffen.

2113 fia) bie griebenSunterhanblungen 3erfa)lugen, erfocht SHoreau

ben entfa)eibenben ©ieg bei §obenlinben, ber fc^liefelia) ben grieben

t»on Sünetoille (9. gebruar 1801) herbeiführte.

$ie traurige unb befa)ämenbe Sage, in weiter fia) ©üb«
beutfa)Ianb roährenb biefer franaöftfa)en 3nt>afionen befanb, ifk

t»ielfaa) beleud)tet morben. 9Raa)tlo3 lag es oon Anfang toot ben

brutalen gremblingen am S3oben: bie Äleinftaaterei, bie hier in

foimeränen gürjtentümern, geifllia)en SReid)8ftänben unb reich«*

unmittelbaren ©täbten ihre üppigften SSIüten trieb, mad)te jeben

mannhaften Biberftanb unmöglia) unb erleichterte ben granjofen

bie 3ertrümmerung ber ö(terreia)ifa)en £eere«maffen, bie, jeittoeilig

6ieger unb ©eftegte, nid)t minber große Slnforberungen an bie
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ung.lüdli<$eu $etoo$ner ber vom Ärieg betroffenen &inbe*tetle

Hellten, als bie franjöfifd}en föepublifaner. §ier cor allem benujte

man bie ©c$n)äa)e beS £)eutfchen Stetes, feine 3erfplitterung, bie

linemigteU unb £reuloftgfeit feiner gürften unb erfuhr, tvas

$reu&en erfl mit 1806 fennen lernen foflte, meiner 9lrt bie

freü>itli($en Segnungen ber überr&einif<$en SBolfSbeglüdfer maren.

3n ben 3ammer unb baS trofttofe @lenb ber franjöftfc&en

3nvafionen von 1796 unb 1800 fü&rt uns baS Sagebud) beS

«mtmanuS beS ©enebtttinerflojterS in 3Snv, eine* freien 9tetd)S*

fHfted (im jefcigen mürttembergi)$en 2llgäu), ein, baS jebe (Sin»

Quartierung, jebe Sfteouifition , jebeS don gratuit an bie fid) auf

berlei oerfte^enben franjöfifc^en Äommanbierenben ver$eid)net unb

in feiner Äleinmalerei ein überaus anfd)aulid)e£ $5ilb jener un*

glücffeligen 3eii gibt, in toeld)em aber aud) mannigfache (Spifoben

Weiterer Slrt niä)t fehlen. ®enn einen er^eiternben (£inbrucf mad)t

eS geroifj, menn }. 93. bie grau ober ©eliebte eines franjöfifc^en

Offiziers $)umaö in einem ber ßimmev beS aHerbingS abroefenben

21b teS i^r Ämbbeit abhält unb ber Sßrälat in burd) §umor ge«

milbertem Unmut bie unliebfame £fcatfad)e einer folgen Älojter*

fd)änbung gloffiert.

Qfyt mir aber ben Amtmann beS ttlojterS felbft reben laffen,

bemerfen mir nod) in aller Äürje jur Orientierung für ben fiefer,

baß baa SenebütinerFloper 3Snp (feurigen mürttembergifc^en Ober--

anttS SBangen) 1090 gegrnnbet mürbe, 6tabt unb Älofter 1387

bie Privilegien ber 9teid)SunmitteIbarfeit erhielten unb nad) mannen
&rangfalen, bie fie im Sauern-, fa)mallalbifd)en unb breijjig*

jährigen Ärieg, aber aud) fonft nod) genug erfuhren, enbliä) baS

S^üffal aller jener 9leia?Sftifter unb Stäbte, bie €äfularifation,

teilten.

3efct aber laffen mir baS £agebud) teils in feiner urfprüng*

liefen gorm, teils für bie Qtotde unferer Darftellung zugerichtet,

fprec^en.

6s beginnt mit bem 4. Slugujt 1796.

3lm (Snbe beS vorangegangenen 9Jlouat3 ^atte ber fct)\r*äbifcr;e

tfretS naa) bem Vorgang Württembergs unb Gabens mit SRoreau

einen SBaffenjtittftanb unter ber SBebmgung ge[d)loffen, innerhalb

80 £agen als 5frteg$fontribution bie Summe von 12 Millionen

Si»reS $u befahlen; aufeerbem foQte bie ©eiftlia)feit bes Greifes nod)

7 3RtHionen entrichten.

gerner foHten geliefert werben: 8400 Pferbe, nämlid)

4000 Mtit* unb ebenfo viele 3u0Pfc*be, 5— Sjä'hrig, barunter

2000 von 8—9, 2000 von 9—11 3olI, 400 aber auSerlefen. 3)ann
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5000 Dorfen, jeber ju 5 (Str. gerechnet. Söeiter 150 000 (Str.

©etretbr, */
3

Korn ober ©eigen, J

3 Joggen, 100 000 ©äefe

§afer, 100 000 Gtr. §eu; enblich 100 000 $aar @chuhe.

$)a biefe Stiftungen für bie betroffenen SanbeSteile un*

erfchwinglich waren, fah fich ftupertu«, ber 2lbt be« 9tetch*ftifte«

3«nö, genötigt, fia) nach auswärtiger §ilfe umgufehen, unb begab

ftch mit feinem Kammerbiener, 3ofeph Skaun, nach 6t. ©allen,

um bei bem bortigen ©tift ein Slnlehen oon mehreren taufenb

Bulben ju negojiieren unb üon bem fa)on früher borten geflüchteten

Kirchen = unb £au«filber alle« entbehrliche einfchmelgen unb in

©elb umfefeen gu laffen.

£ag« barauf n>urben alle „Untertanen" in« Kloffrr berufen

unb ihnen bie Urfachen ber Stbreife ©r. £oä}würbigen ©naben mit

bem Stnfuchen funb gethan, ihren etwaigen baren ©elboorrat bem
@otte«haufe al« ihrer eigenen §errfä)aft auf $\n& anguleihen.

S)a ritten am ©onntag unter ber 93efper 400 ©onb^er 1 in

bie ©tabt. Söicomte Glermont, ihr Dberft, fchlug fofort im ©otte«*

band ba« Quartier auf, unb „ben Qexxn Oberft mit ben übrigen

in ben bieSfeitigen Quartieren fia) bepnblitt)en 8 ©erm Öfftgier«

bat man auf tyut (Montag) gu ÜHittag unb Slbenb gur £afel,

wogu fta) einige Dffigier« au« ber ©tabt angefa)loffen, bie ftch

felbft gu ©aft geloben ^abm.

"

©« waren galante Herren, biefe ben fransöftfehen Patrioten

befonber« oerha&ten ©onböer, wela)e mit 2lnftonb gu oerfchwenben,

aber auch m^ S£apferfeit fich gu fchlagen wu&ten. 2

3)a« alte granfreiä) fptegelte ftch in feinem oor ber neuen

©onne ber Freiheit t>erblaffenben ©lange normal« in ihnen ab,

unb ber Umgang mit ben ritterlichen Kämpfern für bie SegttU

mität, wenn er aua) namhafte Opfer foflete, war boa) ein gang

anberer, al« jener mit ihren feinbfeligen 2anb«leuten, ben Citoyens,

welche befahlen, wo bie Messieurs baten, welche raubten, wo jene

wünfehten. Söährenb nun an ber reichbefefcten Kloftertafel jubiliert

würbe, rücfte ba« oon ber aufgelöften fa?Wäbifchen SReia)«armee

entlaffene Kontingent be« ©Ufte« ohne ©ang unb Klang, gerlumpt,

mübe, hungrig, ein; e« beftanb au« gwei SJtonn: ^atob föubharb

unb Melchior SReher.

Slber bie greube ber (Sonbeer war furg
;
noch bor bem nächften

©onnenaufgang uerfchwanben fie, ohne Slbfdu'eb unb ohne S^hlung

!

* 3>ie Sonbäer waren at« Vnty&nger beft Äönigtnmö bie erbitterrften ^«inbe

ber franjÖftfd>en „Patrioten".

3 «ergl. ben tleinen «uffa|} „2lu3 ben $ran$ofentriegelt" in biefem £eft,

e. 3ii.
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©tob fölug ber Pförtner hinter ben ©OeoalereSfen bie

Älojtertbüre $u; augleiä) oergnügt barüber, enblich SRube ju be=

tommeu — auch oor ben ©alanten. 5£)od>, o ©a)recfen! nach

bem 9Hetteläuten tönt bic (Sinlafeglocfe tt>ieber, unb brei Leiter

tjom Regiment Dauphin begehren Oeffnung ber „Korten" unter

bem ©orgeben, bafc fte einen geglichen §errn brausten, weil

einer ihrer Äameraben fd^toer oerhmntet fei.

6ie fliegen oon ben Sßferben, uub inbeS einer fola;e am
3ügel hielt, Drängten fia) bie anberen jum %%qx (jerein unb oer=

langten, ben Vorgefefcten beS ßlofterS „etltgfertig" §u fprechen.

Der $ater $rior fommt herbei, unb einer ber Leiter eröffnet biefem,

ba& fte oon bem tflofter im tarnen t^red ©eneralS 50 ßouiSb'or

$u »erlangen unb oor beren (Entrichtung nicht bon ber ©teile ju

»eichen Ratten. Sur SBefräftigung feiner ©orte tourbe oon ihm
gegen ben $rior ber Säbel „halb gejuclet", welcher it)m „fampft"

bie Unoermögenbeit beS ©otteSbaufeS, aber aud) bad Unglaub-

liche feinet Anbringend oorftcllte.

Der 6prea)er oerfefcte barfd) barauf: „er werbe nun al$=

balb mit 50 SHann erfa)einen unb aisbann baS ©elo fä)on be=

fommen."

Sluf einmal oerbreitete fid) bie Ännbe, bafe ber republifanifdje

©eneral £olemai$ im benachbarten ©chloffe Sftitnpaä) 2JtittagS-

mahl befohlen fyabe. Der Sßrtor ful)r hinaus, um it)n bei feiner

&nfunft borten ju belomplimentieren. Die ©tabt folgte mit

it)ren „Deputationen" nach ; unb fo toartete mau bis nad) 2 Uhr
mit ber £afel auf ben {when ©aft, als ein ©ilenber melbete, bie

Patrioten feien bereits in SSnp eingeritten. glugS fehrten bie

2lbgefanbten oou 9ttmpach in bie ©tabt jurücf unb fanben bereits

bie gefüra)teten roten §ufaren mit gefpannten ?Jiftolen bei bem

„£horr" 2öad)e baltenb.

Oberft SJlarula ^atte mit feinen Seilten unb ^ferben oom
©aftjtafl im ßlofier 53efift genommen, unter bem 9Rittagef[en gleid?

<££trawein oerlangt unb ben Orbonnanjen SRt)ein* unb ©urgunber=

wein einjufa)enfen befohlen. Die Xt)ore mürben gefchloffen, ohne

Hkfj burfte niemanb Weber aus noch ein
; für eine Abteilung oon

300 3Jtonn, bie auf freiem gelbe oor bem Sinbauer %f)ox tarn-*

gierte, mu&ten in einer ©tunbe 600 ?ßfb. ©rot, 150 9Rafj 9öein,

300 3Ra& 93ier, 28 SJlafj ^Branntwein unb einige ftäSlaibe hinaus*

gefa)afft werben. SBie fich bie ©tabt unb baS ©otteSbauS über

biefe Lieferung in ber Verteilung miteinanber benehmen wollten,

fei bem requirierenben Offtjier gleichgültig.

Ilm Mitternacht markierten biefe Gruppen, nachbem fle
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empfangen, ma8 fie gefordert , unb etliche SRafe 9Bein u. a. bar*

über, „unüermerft" ab.

©onntag ben 14. liefe fta? ©eneral $arreau mit etma 20 Sßer*

joneu bura) ben §ufaren'Dberft auf SRittag im Älofter anfagen.

$)er Prior empfing ifcn im HRantel am SBagen, ber Äonoent

maa)te ©palier im ©ange. ©o marb er in baS „ÜRangolb*

jtmmer" begleitet; „bort empfahl ber Prior i^m unb ber fran=

Söfifa)en ftepublif biefige* 9teia)*ftift jur protection unb ©rofemut."

$ie ©ebienung gefa)a& mit 12 ©peilen, roten Älingenberger

unb metfeeu 84er offerierte man juerft. hierauf verlangte Sarreau

9tyeinmeine, bann ©urgunber unb jum ©raten e&ampagner,

meiner fogleicfc präventiert mürbe. 3um Äonfeft mürbe SDlaraga

aufgetragen, unb „fo marb bie fcafel fert)iert, Don roeld&er ber

£err ©eneral famt ben Dffijierd bem 2lnfa)ein na$ ganj mofyU

aufrieben aufgeftonben unb naa; eingenommenem Kaffee mit 3ttrfa>

maffer — auf Verlangen — bebtent morben finb." 2)abei mürbe

ben patres mie aud) ber gleia)fall« anroefeuben fläbttf$en $epu*

tation gefprädfyBroeife beigebracht, bafe ber $err ©eneral aüer=

orten gemöbnt fei, bef$enft gu merben; ©tabt unb ©Ottenaus
motten über eine raifonnable ©umme fid) einigen. Äua) märe

be3 Aide de Camp, fobann bed Offiziers Äorpa „fürjubenfen".

gür ben ©eneral £arreau mußten 200, für beffen Aide de Camp
&pouffe 25 unb für bafc OffijierfcftorpS 56 neue SouUb'or ä 1 1 fl.

afforbiert unb bar gefa)offen werben.

$>er ©eneral ging naä) 5 U&r mit allen $erru officiers

mofcljufrieben ab.

Qnbeffen karteten fa)on mieber 700 9Rann &or ber ©tafct

unb forberten 700 SRafe ©ein unb 700 jmeipfünbige 93rolpor=

tionen unb Ääfe.

Donnerstag ben 18. lehrte §err -RupertuS, ber Slot, glücf*

lia) au8 ber ©<$mei$ jurüd unb burfte fi$ balb barauf bem
mieber eingetroffenen $arreau DorfteHen, ber fort unb fort fi$

in §a^lreia)er ©efeOfa^aft ben greuben ber £afel überliefe unb

mit ©trenge auf ben 3$ofl$ug feiner gorberungen artete; fein

gewaltiger $err ftammerbiener aber noa) me^r.

2öegen itic^t gelieferter Naturalien mufe ber Bürger*

meifter oon (Sberj, ber mürbige %xä)fomme eineä üerbienftooüen

©efä)led)t$, bei bem Äammerbiener oerantmorten, $u bem er mit

ber $Ba$e abgeholt mürbe; fpäter fommt §err 6H, ber ©tabt-

quartiermeifier, megen unterlaufener ©ereit&altung öon $toten „in

Prison".

5>r Ärteg mit feinen ©a)recfen maa)t ftd& flet« fühlbarer;
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in bie Umgegenb müffen „vivers" getieft »erben; in ber ©tabt

treffen SSerrounbete au« ben ©efed&ten bei 3mmenftabt ein.

fcarreau get)t ; für it)n fommt ber 5Dnnfion3general 2)elaborbe.

Sofort beginnen bie 3ubringlt<hfeiten ben feiten feinet Aide de

Camp „megen 2kfd)enfung". 5Raü) mehrtägigem geilfd)en mürbe

frefctiloffen, bem ©eneral eine (Shrengabe ton 175 ßouiSb'or mit

folgenber „Nota" jn übergeben:

„L'Abbaye imperiale d'Isny et la Ville imperiale d'Isny

ont rHonneur de präsenter a Möns. Delaborde, General

de Division de la Republique francaise une Marque de Re-

connaissance le priant d'en renaler aussi ses deux adjudans

generaux, son Aide de Camp et les autres officiers de sa

Suite. Nous recommandons de plus l'Abbaye et la Ville ä

sa Protection et bonne gräce. tt

9m 17. September metbet eine Drbonnan$, baft bie Äaifep

liefen angegriffen fyaben, morauf £arreau, ber bereits nrieber hier

ift, ju ben mitgebrachten 4 $ferben 2 Älofterpferbe fpannen lägt

unb eilenb* naä) Kempten jurücffährt; „mirb alfo im Äonoent

gefpicfen unb $um erfienmal gleifct) am ©amdtag im SÄefeftorio,

weil e* für bie §errn Offiziers gelobt mar." !Rach 3 Uhr fommt
etue Orbonuanj, ba& bie Oefterretcher in Kempten eingerücft unb
bie granjofen aus ©tift unb ©tabt vertrieben feien.

„$arreau mufjte, um einen gurt ju bürdeten, ben ihm
ein Sauer gejeiget, ein höh«* Ufer paffteren, mogu er nicht reiten

tonnte; flieg alfo bom Sßferbe uno faloierte feine ^erfon burch

Umwege gu guf? fo lang, bis er jemanb mm feinen Seuten unb
ein $ferb antraf, auf welchem berfelbe ©onntag* in ber grüt)

unter bem SWettenläuten im Klofter aufam unb fich angefleibet,

mit ©tiefei uno ©poren, auf ba3 S3ett hinlegte. 3nmittel$ (amen

immer mehr Offijter*, unb 3Jlarula forberte für bie nacr}rücfenben

Gruppen 1200 Sttafe ©ier, 400 3Rafe SBranntmein nebft 33rot. .
."

Sintern !£ag$ fonnte man ruhig inö ©ett gehen. Slber bor

10 Uhr mürbe ber Amtmann „bon einem ©tabtfolbaten gemecft

mit einem Kompliment oou bem ©ehetmen State, ber mirflich auf

oem 9tatt)aufe oerfammelt feie, unb mit ber Slnjeige, ba& ber

l f. ©eneralfelbmarfchaDU Lieutenant grölich mit 2 ©eneralS —
ÄUngling unb Kempf — nebft 10 000 3Rann in ber ©tabt

reit* eingerücft unb oerfd)iebeue SRequifitionen angemachfen feoen,

©egen melden ber Amtmann ftc^ auf bad 9tothau3 oerfügen

möd)te."

@in Korporal oerlangte oor allem 8 gefattelte $ferbe für

Orbonnanjen.
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®ie$ beforgt, miß ber Amtmann bem Äommanbierenben

Don ber befohlenen Befolgung bie perfönlidje Anzeige unb ju=

gleid) bie Anfrage mad)en, „um treibe ©tunbe eS ©r. (Spellens

morgen gefällig wäre, bou feinem gnäbigen §errn bie unter*

tranige Aufwartung anjune&men. Allein ©e. (Srjellenä fd)liefen

fampft."

3n ber $laä)t mürben in baS Säger abgegeben: 944 Sßfb.

Vrot, 345 2Ka& ©ein, 619 HHafj Vier. Söeiter aus ber tflofter*

letterei: 40 2)kfe (Frtra; unb 46 3flag Äonoentmein.

grüb um l V-2 Ufcr begann ba$ ^länfeln bei ben Vorpoflen,

mela)eS balb näber gehört mürbe. Später fing man oon beiben

Seiten ju fanonteren an.

„Sie granjofen gerieten auf beiben ©eilen inö ©ebränge,

rooiauf fid) felbe gegen 9 U$r jur SRetirabe anfd^idten unb bie

glud)t auä) tuirflid) ergriffen habend
178 gefangene granjofen mürben unter einer faifei liefen Ve=

bedung von 26 9Jtann in ben Älofierbof herein berlegt, meldten über

Wittag je 1 SJtojj Vier unb 1 $fb. Vrot, jur 9tod)t aber eine

(Srbfeufuppe nebft fauren ©pafcen unb jebem 1 ©d)oppen SBcin

gereid)t mürbe.

$)a$ Äommanbo erhielt ebenfalls im Älofter Verpflegung;

baneben famen fort unb fort ©olbaten unb Söeiber mit gelb;

flafojen unb bettelten um ©ein unb (rffen, auf roeld)e SRubrif

allein nod) 20 @imer aufgeteilt mürben. Von 12—5 ll&r !anu

man fidler 60 Offiziere annehmen, roeld)e im JUojter bewirtet

mürben; an ber 9?aa)ttafel waren e$ 19.

3n ba$ Sager 1)inau$ verlangte ©eneral grölid) 4 Ockfen;

ferner mürben geliefert: 315 2Ra6 SBein^ 340 9Ra§ Vier, 1 ©acf

meifjeS SRefcl, 8 Viertel (Srbfeu; ferner 200 Sßib. Vrot, 100 ÜJtafe

Vier, 50 Sßfb. gleifd), 24 £eu=9lationen u. f. to. gttr ben ©eneral:

12 glafd)en Ortenberger, 12 2Ra& ©jtraroein bon anno 1784,

4 Viertel §afer, ÜÄittageffen, Vrot u. f. m.

2)en 28. rüät alle* vorwärts.

9Kit einemmale blafen bie trompeten; ein Äommanbo Sotr)-

ringer Äürafjiere rürft fd)on roieber ein ! Starnad; folgt bie gurücfs

gebliebene Vagage famt SRefertoes Artißerie unb Munition: über

100 2öagen mit 500 Sßferben; faum &at e8 fid) biefer (Sonttoi

bequem gemacht unb ber gelbpater im Älofler gaftfreunblid)e Auf*

na^me gefunbcn, fo muj? er abgießen; bie Kanonen, mela)e Don

morgen* bis abenb« r>on SRatoewBburg herüber bonnern, geben ifym

baS ©eleite.

„S)arauf fommt fcon Steingarten ber 9teid)3prälat Anfelm
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mit einem fiafai unoerfcofft auf ber glua)t. @r erjäfclt, bafe

geftern bei S^uffenrieb gefämpft roorben, glütflia) für bte Äaifer*

li^en ; ba« $albe Älofter fei aufammengefef/offeu. §eute jebo<$

$abe fi$ ba« ®efea)t bei Weingarten erneuert, unb ba bei ber

erfk&tltd&en Uebermaä)t ber gremaofen ein SRüdgug ber $aiferlia)en

ooraufyufe&en, r;abe er ftä) beroogeu gefunben, bie gluckt noä) in

ber 3«it gu nehmen. Wie er gegangen unb geftanben, fcabe er

einen Spaziergang ju mad&en vorgegeben unb bem Safai mit ber

€&aife nacfouFommen befohlen, in reeller §ocbberfelbe ben Weg
naä)er Wolfegg ergriffen, bafelbft im SdfoloS übernachtet unb fceut

bie roeitere gtud)t an&er genommen, ©r r/abe roeber SSagage noä)

etroa« anbere« bei fi$, niä)t einmal eine Sa)laftaube."

SMefe (Srjäfjlung oerurfa^te große 93eflürjung bei allen 3U =

fcörern.

SBon Weingarten überbringt ein $Reitfnea)t bie yiafyxityt, bafj

im fllofter unb glecfen geplünbert roorben, weil beim (Sinrücfen

ber granjofen ©türm geläutet roorben fei.

Um ©eroijftett barüber ju erhalten, rourbe ber 2tmt«fä)reiber

na<$ Wangen entfenbet unb, roenn e« bie ^ofttion be« geinbe«

julaffe, in bie ©egenb oon Weingarten.

3)er 93ote gelangte jeboef) nur bi« Wangen, roo er ben 2lmt:

mann be« Älofter« Weingarten antraf, ber ifyn oom roeiteren

Vorbringen abhielt unb naä) 3«nr; jurüdfbegleitete, um feinem

gnöbigen £errn, bem $Reiä)$prälaten , bie totale Sßlünberung be«

@otte«&aufe«, be« gierten« SUtborf, ber Stabt $Raoen«burg unb

einiger Ortfä)aften auf bem ßanbe, mit ber bem Stift Weiffenau

no# beoorfte^enten gleiten unb $um £eil bereit« jur Wirfliä)Feit

gebrad)ten ©efafcr §u fä)ilbern.

5Da mar fein Sa)ranf in ber $Rei<$«abtei Steingarten ununter=

fu$t unb feine £&ttre uneröffnet geblieben, bie ^Jfcrbe foUten

abgeführt, Äüd)e unb ÄeÖer ausgeraubt — mit einem Wort, alle*

bafcin fein! Seiner eigenen Sperfon rourbe „naa)gefpurrt", roetl

toon ben enormen SRequifitionen 3 im &nfianbe geblieben; im

gafle man i&n au«Funbfa)aftet, toürbe er ber „erfa)re(flicr;ften" ÜWife-

banblung fiä)er geroefen fein. (Sr r)abe alfo, nad)bem aQe 3$or=

Teilungen ni$t« oerfangen, jumal bura)oorangegangene$ßlünberung

unb iÄaub fernere S)ienfileiftungen unmöglich geroorben, „aufgepaeft

unb fei entflo&en".

borgend barauf Famen 2 ^atre« au« Weingarten, Vornan

unb .gteronpmu«, „etlenben gufje«" über Wolfegg; bie fagten au«:

ba§ jroar ber gleden Slltborf unb bie Stabt 9taoen«burg §au«

für #au3 au«geplünbert roorben, bafelbft bie meiften Seute bie
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gluckt ergriffen hätten, bie meiften $feTbe abgeführt toorben, trat

bem £orm>ieh noä) beoorftebe, bie ©ottethaut* unb 2anbfa)aftt*

faffe btt auf ben lefcten fetter ausgeraubt »äre — boa) in ber

$ir$e unb Safriftei reine ^lünberung oorgegangeit, auä) im Äonoent

unb SRefeftorio nur »oenige (ilberne fiöffel htmoeggerommen feien!

©lei$ barauf führt SRoreau feinen berühmten Stücfjug burä)

bat §öllentbal aut, too fobann „Steoerenbiffimut", bie eingetretene

Stille benüfcenb, „naa;er öd)fen^aufen abfährt, um fiä) bei bem
§errn Directore über bie politifd&e Sage bet \)of)en Colleg, nic^t

weniger über bie bermaligen tfreitangelegenbeiten unb ßa&lung,

an granfreiä) $u crfunbigen."

ßanjter 1 üon Sä)ott toarb fogleia) nach ber Stafunft borten

berufen, „toelaper ©ott banfte, bafj er bie «Reife nach Sßarit, bie

er naa) bem SBetngarteuer Äonferentialfa)lu& innerhalb 14 Sagen
unternehmen foHte, noä) nicht angetreten habe, mit ber »eiteren

©rflärung, bafj bei bem für Defterreiä) eingetretenen SBaffenglücf

bie an granfreiä) $u maajeuben 3ö^m"9CU oon felbften aufhören

unb bat h°h* Äollegtum alfo, toegen ber ber ©etfiltcbfeit be-

fonbert aufgelegten 7 Millionen Sioret, aujjer aller Verlegenheit

fein fönne. Unterbeffen febe ber Äaifer — alt ©rjberjog oon

Oeflerreid) — Schwaben für ein erobertet, ben granjofen abge^

nommenet Sanb an, unb ©erbe bermutlia) oon bat)er eine be-

beutenbe 3«he an ©elb = unb gourage; Lieferungen ju ertoarteu

unb (ieroou in einigen Abteien bereitt SBeifpiele oorhanben fepn

!

&iebei tourbe oernommen, bajj Dchfenhaufen allem für bat Älofier

feinen Schaben auf 40 000 fl. berechne unb bafj bie ßonbkr am
meiften llufüge getriebeu: 18 $ferbe aut bem Statt, 22 Stücf

filberne $effed oom Stifd), fieilaa; :c. unb 2 Äiitfd)en mit ftä) fort--

genommen hätten."

SDat SCagebuä) oom 4. Slugufl bit 21. September 1796
„mit an$eige ber granjöfifchen unb Äaiferlia)en Äriegterleibeu*

beiten uitb öuartierlaften" enbet ^ier^ am 1. 9Rai 1800 wirb e$

fortgefejjt; „bat ift am Xage bet Ueberganget ber granjofen bei

Stein am Schein.

"

2)ie gluckt wirb allgemein; juerjt bei ben geiftlia)en Herren

,

bei grauen unb ßinbern. 2lm 8. ÜHai wirb fie auä) „auf morgen
bei unferem gnäbigen Gerrit oorbereitet."

2lm 12. reitet ber erfle franjöflfche Offtjier burch, ohne ab*

jufteigen, fagt, oafj balb mehrere naä)fommen »erben, unb tag*

barauf toünfa)t ber franjÖjtfä)e ©eneral Saoal auf ben Slbenb:

6000 Portionen gletfä), 6000 Portionen S3rot unb 6000 8ou*

1 Äaujler = bcr Sorgcfcfcte ber Äanjlci.
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teiflen ©ein. $Yoax liefe er ein SDrittel an biefer gorberung

na<b, »erlangte aber im tarnen be« ©eneral« Stonbamme 300 ßoui«*

b'or ©ranbfäafeung, n>elä)e §n?ar auf 100 Soutäb'er „berabgebettelt"

tourben, e« tnufete jeboa) bie 3<^tong felbigen SIbenb ge^

fa)eben.

2)ann ging man jur £afel.

Um 1 Ubr naä)t« fing f$on „ba8 Stoppeln" an unb bauerte

bi« 6 Ubr in ber grübe, um n>ela)e 3"t Satoal mit feinem florp«

naa) Kempten abmarfä)ierte. SIbenb« traf bagegen ber ©eneral

be grance mit Stab unb bem 12. ßufarenregiment ein, blieb in

3«n$ über 3ßaa)t unb ritt tooblgeftärft nad) ©regen j toeiter ; e«

folgten (^affeur«, fobann Snfanterie nad). Sitte« gefa)a$ ru(>ig

unb in ber ©tille. 3m £afeljimmer fear Sttufrt. $>ie granjofen

Welten üortrefflia).

©äbrenb e« bei btefem 2Ka$l boa) unb in greuben ^erging,

btr Slmtmann mit ?ater ©eorg unb bem Äammerbiener ©raun

mitfpeiften unb jugleia) ferüierten, fa)ien ©auloi«, ber ßomman--

bant t>on &r\t), beunru&igenbe SRaa)ria)ten erbalten su baben.

„2)ie Xbore tourben na$t« gefa)loffen unb ifyn bie ©a)lüffel über=

bra$t."

$en 20. 3Jtoi tourben bie ©olbaten in 3 gemeinf$aftlia>

Ouartiere aufammengejogen; mäb«nb be« 9to$tejfen« fprengten

2 Orbonnanjen einber, unb bie ©etoegung unter ben Offtäieren

nabm ju.

„ein@erüa)t null uon einer SRieberlage ber Patrioten beiSRinbel-

beim miffen. $a« Älojter berebret bem ©errn spiafcfommanbanten

bie neugema<$te, 4ftfcige, gelbe, balbgebetfte Äutfa)e.

„@S mirb eine« Slnlauf« ber ©auern im ©egrenier ©alb be*

furztet, bie fta) mit ©äffen üerfeben fcaben. ©eneral ©anbamme
roea)felt ©orfpaun, nimmt im Älofter 2Ba[fer unb 3ucfer; bem

iöerne^men naa) fyxt ibn SRoreau feiner grellem unb eigen-

mächtigen Äonlributionen falber nacb ?ari« gefenbet."

S)ie ^lafcfotnmanbanten mecfy'eln, bie Stefernngen werben

erhöbt. 2lua) oon auStoärt« treffen SRequifitionen ein: naa? SRinbel*

beim, in fein Hauptquartier, verlangt Secourbe 12 $ferbe.

Kaufmann Saubfrieb maä)t fia) anfang« 3uni auf, um fie

bortbin ju bringen. ©a er jebocb bei ^itxtx^vx unb Oa)fen-

baufen Äanonenbonner vernimmt, febTt er untertoeg« um unb

nmb für feinen gefd)eiten GinfaU mit 8 ©rabanter S^alern üom

Stift befa)enft.

©eit 24 £agen regnet e« anfyaltenb; nag bi« auf bie £aut

rücft Dberft ^ßajol mit 500 §ufaren unb — einer 9RabemoifeUe
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ein, welche im Älofter übernachtet. 3)a8 war ein „fofibarer" unb

äugleid) bis in bie 9toa)t unruhiger £ag. 3ur ^afel lieg Sßajol

feine irompeter blafen, nad)bem oorher ein Quartett oon fiepet

bura) bie geijUichen Herren mit ©eifaU aufgeführt worben.

2Iuf bie £ufaren folgten ©renabiere; zugleich SRequifitionen

für bie Sajarette in Üftemmingen, ßeutfira) unb Stnbau, unter

Stnbro^ung oon ©refutton, was alles burd) bie gefa)idte gürbitte

bei ÄammerbienerS 33raun bei ©eneral 9Jtolitor abgemenbet n)iirbe.

2)od) fä)eint weniger ÜHilbe als Klugheit, nämlich ^Hücffic^t

auf bie erregte ©timmung im Sllgdu, biefen ©eneral ju fold)er

9laa)giebigfeit beftimmt ju haben.

3luä) befiehlt gleich barauf TOolitor in fein Hauptquartier

Sinbau 3000 hinten SBein.

©ofort fä)i(fte baS ©tift einen 33oten an ben Pfarrer ©. Üftan=

golb Söagner naä) Unterreitnau mit bem Srfuchen, „baß er gleid?

morgen circa 6 ©imer 2Bein, etwas mehr als mittlerer ©attung,

nad)er Sinbau juge^en laffe unb fta) mit ebenfo oiel oorbereits

halten folle."

2tm 9. 3uli fpeifen 69 Offaiere im ßlofter mit 79 Zornes

ftifen; 148 Nationen £afer unb bitto §eu mürben im §of oer-

füttert.

$>ie fpd'ter eintreffenben Herren mußten „mit einem wenigen

^aa)teffen unb ©laS SSetn, fowie mit einem ©trohlager auf 'tn

SBoben oorlieb nehmen."

$ann oerfauft ber ©türm.

2lm 17. überbringt ein Kurier oon SRoreau an Secourbe bie

Nachricht üon bem 3öaffenfiiHftanb bei ber 9lhe^armee.

$a£ Allofter fott an ber Kontribution, welche bem fchmäs

bifchen Kreife mit 6 Millionen granfen unb 100 000 Sßaar ©d)uhen

aufgelegt mürbe, 4346 gr. befahlen unb 62 *ßaar ©a)ube ä 5 gr.

liefern.

Sicht ©odjen h"tbur<h tyxxfätt ooüftänbtge „2)rocfene" in

ber ©egenb, welche allerorten fchäblid) wirfte unb baju beige=

tragen ha&en ma9/ baß bie örunjt, »eiche in ber ©tabt am
13. Slugufl entftonb, fogleia) eine große SluSbehnung gewann.

©ie brad) am Oberthor au$, unb binnen 4 ©tunben waren

21 Käufer nebfl 15 ©tabeln oernia)tet. £ie fogen. ©tepbanS*

bäcferin \)attt ihren ©acfofen auSgefehrt unb ben „glober" ober

ßehrmifch an beä 9iößle3wirt* ©tabel „geleinet", worauf Tie

baoon ging. 2lm glober müffen aber glühenbe Kohlen bangen

geblieben unb bura) bie Suft angefaßt Worben fein, fo baß ber

Ofenmifa) geuer gefangen unb beS <Hößle*wirt3 ©tabel „unoermertt"
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angejünbet £ar. 2öegen fötaler *RacfyIä)iigfeit mürbe bie Städterin

auf unbeftimmte 3*ü in« Sutyfyaud nad) SRaoenSburg getieft.

Die granjofen $eia)neten fta) beim Söffen unb 2lbbre<ben ber

§dufer bur<$ mutooHen (Sifer au«, meSfyilb bte Munizipalität

bem fptafefommanbanten, Äapitän gert, 10 SouiSb'or für bie

9Rannf$aft betyänbigte. ßefctere t>ern>eigerte bie Unnatyme be$

®elbed unb überlieg folcfceS ben toerunglüdten ^Bürgern. 2lud)

am 15. entftanb geuers&larm; bas Moo« ju SRengerS mar in

öranb geraten
; erft gegen ba« @nbe beS 3lugufi erlöfte ein ftorfer

©etoitterregen baS t>erfä)mad)tenbe Sanb toon feinem Ungemacfy.

3*no aber fa)maa)tete naa) bem grieben; am 26. Slugufl mar
fcie britte S)efabe ber Äontributton mit 617 fl. 13 fr. naa) 2lug3*

bürg abgegangen.

3ur felben 3C^ gefallen bem jmeiten Slbjutanten Molitor8

bte £afelleua)ter r>on englifd)em Steingut. „SBirb mit 5$erfpreä)ung

— 4 berlei ju öerfa)reiben — beruhiget."

$)ie ©olbaten aber lebten auf Unfoflen bed £anbe$; fie er;

gelten am 30. Sluguft bie Sö^nung auf 4 Monate jurüdf, b. i.

Frimaire, Nivose, Pluviose, Ventose. Sfteftiert alfo: Germina],

Floröal, Prairial, Messidor, Therraidor — ganj.

„SSom 13. Mai bi8 31. äuguft \)dben Offaiere im Älofter

an ber $afel gefpiefen:

Mittag 574

2tbenb 618

1194 Offner*."

Unb mo&l befommen mar e« tynen allen! —
2)er S)omefh'fen, Orbonnanjen, 2öaa)en unb mag fonft fiä)

ba§u gefa)lagen fcat, überfieigt bie 3&W 1*™* Offriere merf*

liä), unb maren Diele unter ibnen „impertinent".

„SBon benen ©enerälen unb Slbjutanten, Chefs de Brigade

unb Bataillon, auö) übrigen Offizier« fann ber Amtmann al8

Slugenjeuge entgegenfagen, bafj tyre 2luffü^rung fe^r Sonett unb

böflid) gemefen —
£>er Monat ©eptember berffofe rubig.

2)oa> braä)te ber erfle £ag gleia) al« S3efa)erung bie Ueber=

üd?t ber Lieferungen, meld)e bem fd;mäbifä)en ßrei« für bie fran=

$öftfa)en Magazine in Minbetyetm, Memmingen, Millingen, ©onau*

toMp, Wdrbttngen, 2lug8burg unb Sinbau angefegt mürben: im

ganzen 34 000 Str. Äorn, 11 000 ©tr. Joggen, 30 000 (Str.

M 18 000 (Str. §afer unb 2400 Gtr. gleifa); aud) verlangte ber

^/^/agfornntanbant, Äapitän (Sabot, bafj man u)m einen neuen

ii d machen ^ffe, moau bem @blen 4 £oui«b'or bemittigt mürben.
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2lm 1. Oftober hatte ba« frieblia;e 3ufammenleben mit ben

friegerifa)en ©äßen ein @nbe. „SBeim 2lbenbeffen äußerten bie

§rn. Offizier« ein frürmif$e« ©erlangen na$ Sögeln unb

£ü$nern."

®ie macleren SBenebiftiner Ratten bid jefct über ibre flräfte

getr)an, um fiä) S)anf unb gufrieben^eit ju berfä)affen. SMe

©äfte — Offiziere nrie ©emeine — tourben ju SRittag mit 8,

abenb« mit 6 €peifen bebient, unb e« Ratten ftä), um fola)e Sets

(hingen mögliä) §u machen, bie 3Rön$e ben größten Entbehrungen

unterzogen ; nun befamen fie ftatt be« Banfes unb ber 3ufrieben s

beit auf einmal Seleibigungen unb untoerfä)ämte gorberungen §u

boren.

©ie befä)loffen baber, Söiberfianb ju leiften, unb zuoörberfi

fanb eine Äonfereuz mit ber 6tabt wegen Ueberlafi ber Offiziere

bei ber £afel im Älofier ftatt. „6« bleibt aber alle« im säten."

2lm nämliä)en Sag faß roieberum ein ©eneral mit 18 Offizieren

an ber Stofel, unb ba bie SBerbrießlia^fett ber SWöntbe niä)t uns

beamtet gelaffen mürbe, fo mußten bie €>$ieber im Nebenzimmer

aufgemalt werben, um ba* ©enebmen berfelben leiä)ter beofc

achten ju fönnen.

SBeim Abgang bei ©eneral« parabierte bie fieibfompanie in

ben neuen blauen SRötfen, n>elä)e auf ßoften be« ßlojter« in ber

©ommerabtei angefertigt roorben waren.

2lm 7. fommt abenb« ©eneral &boma« toon fiinbau unb

forbert oon ber ©tabt für feine Slbfcnttage: 3 £out«b'or für

jeben Sag; er t>erfpria)t bagegen anbern borgen« abzujieben.

$ie 6tabt &at ftä) mit 25 fiouUb'or „überbaupt" abgefunben.

$)er ©eneral reift anbern 9J?orgen« mirflia) ab, retourniert jeboä)

abenb« mieber.

$er Chef de Brigade, ©raubeau, fpeift mit ibm ju !Ract>t

;

„maa)t Unfälle, baß ibm ba« ßlofter ein fä)öne« Sßferb oerebren

foUe. SRaa) einer ernftbaften Unter&anblung begnügte er fia) mit

10 SouiSb'or." SMe ©enerale zwar entfernen fia) barauf, aber

„ein ganzer 6a)roarm fcon Offizier« ift noa) ba".

,,9Rittag« fpeifien 18, naa)t« 13 bierinnen. 2lua) ber Ärieg«--

fommtffär ?icot ergebt neue gorberungen für bie ßajaretbe, unb
oergeben« fua)t fie ber ruelgemanbte $raun bi"toeg$ubetteln

"

®ie Lieferungen nehmen ibren gortgang, wobei e« oft zugebt

„wie auf bem polnifa)en 5Reiü)«tag".

2lm 23. !Rot»ember fommt auf TOtag ber S)imfton«general

3Rolitor recte au« granfretd) mit einem S)oftor unb 2 grauen=

Zimmern. 2lbenb« beffen Bagage, roela)e 26 SJorfpannpferbe brauet.
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flud) bie „3nfinuationen" erneuern fid); Äommiffär $icot hat

©agen unb Stoffe nötig; ber unermübete 53raun ^anbelt bie

gorberung auf einen SBagen herab, boch mu& er bem Äommiffär

für jebe3 erlaffene guhrioefen einen blanfen SouiS in bie £anb
brüefen. £>er $la|fommanbant, ßapitän ©upont, aber bebarf

einen blauen ÜJlantel.

2>er SBaffenftiHftanb mirb gefünbigt.

@in üJcunitionStrain brauet am 29. 52 33orfpann*>ferbe. —
5Die ©iege 9Roreau3 im Sejember gematteten jebe 2lu$fchrei:

tung; „jtoifchen bem 3nn unb ber €alsa ftnb bie Äaiferlia)en

miferafcel oon ben granjofen gefangen morben. (Srftere reti*

rierten an ber ©eite ©aljburgS öorbei in ber «flacht unb fronten

alfo bie Stabt auf eine rühmliche 2lrt. 2BeIa)e8 ©eifpiel aua; 9)toreau

beobachtet hat."

„SReüerenbiffimuS ^atte fia) nach ©aljburg geflüchtet unb

öerblieben ruhig borten, fcenfelben mar fein Seib gefa)ehen."

Sie fchrieben: „2lu3 allen Briefen fehe ich, ba& eben baS ©lenb

in 3«nö befonberä burch bie SBiehfeuche noch immer jummmt, unb

toenn bie SRequifittoncn an Naturalien auch nachgelaffen , fold)e

boch bem guhrmerf nrieberum etioachfen. ©ott gebe, baS in Seit

be3 4 wöchentlichen 2BaffenftiIIftanbe$ ber griebe ju fianb fomme,

fonft ift alle«, gar alle«, öerloren. 5Da8 auch bei biefem SBaffen*

fitittftanb (oon 6tcor, jU)ifä)en SOioreau unb (Srjberjog Äarl, U)ela)er

ba£ Äommanbo über bie faiferlid)e 2lrmee auf ber SRetirabe über*

nommen ^atte) SBürjburg, Braunau, ßinji, Spajfau unb Äueffftein

ben granfen en Depot überlaffen »orben, »erben 6ie fa>n roiffen.

2BiÜ gerne fehen, ob bie Broiler foroohl bie Giuräumung biefer

lefctern geftung al« ihre (Snttoaffnung fo gelaffen annehmen.

„SRiemanb gieng getoiS fo gerne naa) §aufe als ich, aber

Dermalen ijt e8 aufferorbentlia) gefährlich, ju reifen. @8 flehen

noch sroifchen SBafferburg unb Salzburg m'ele 1000 granfen unb

2Jtarobeur£ ohne Qafjl. 2Ber nicht lebiglia) mufj, bleibt, roo er

ijt SBiele ^ie^er geflüchtete £anbe$einh)ohner getrauen ftä) noch

nicht nach £aufe; über bad !ann man oon hier bis ÜJtünchen

feinen öroefen SBrot befommen. 2)a§ @lenb ift in biefem S)iftrift

über aüen ©lauben.

„©efejt aber, e3 wäre burchjufommen, too werbe ich 8U 4?<*ufe

für mich ein pläjgen finben? »enn alle jimmer toon granfen an?

gefüllr finb? unb noch Daiu »eiche neue jumuthungen? unb mit

welcpen SWitteln biefelben beftreiten? :c.

^eute wirb hier ber Obergeneral ÜJcauro (3)2oreau) erroarthet,

ob erweitert gehen, ober hier bleiben hmb, ift noeb unbefannt. 2luch
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nimmt bier bie £&eurung oon £ag gu £ag au, fofcie bie oer*

^ebenen SRequifttionen fta) täglich anhäufen. 2)a« Sa)Iofe ober

geftung toiro gana geleert, ade« (Sifen, Äupfer :c. mufe bi«

üftüna)en franco geliefert werben; man rennet bie graa)t auf

30 000 <L 2C. S)er ©elbmangel reifet ebenfall« ein. SDie erften

2 SRiHionen fitore« fmb atoar bejaht, aber jefet ift Storfung unb
noa; baju große Unjufrieben^eit über ben @rabifä)off, meil er

feinen unb ben $omWa& fortführen unb flüchten liefe, ja laute«

Durren ber SBürger :c.

©ott gebe und griebe! Rupert."
^Bie^feuäje, SRequifttionen, oom 13. ÜJtoi bi« ultimo j)ejember:

2765 Dffijiere an ber $afel — unb grauen im Älofter, barunter

eine in interefjanten Umßänben, ja, bie Seit lüftete fä)mer auf

frcn frommen 33enebiftinern, unb alle« toei«fagte, toenn niä)t ben

Untergang ber fünbigen Söelt, bod) ben Untergang ber beiligen

„(Stifter": bie Säfularifation.

1801. ,,$)a« neue 3a^r ging mit einem ^eiteren 5£ag ein.

Unteroeffen mar bie £afel mittag« unb abenb« mit DffLjierö

gefpicft."

2lm 16. mirb bem Softer ein profane« (Sbriftfinblein befeuert.

,,3Raä)t« 11 U&r fommt 3Äabame $uma« in 9ir. 2 —
aBo^njimmer be« gnäbigen §errn — mit einem jungen grau^ö«*

d)en nieber. 2Ba« laffen un« oie revolutionären 3eiten bo<$ aEeä

erleben
!"

2lm gleiten £ag fä)reibt Sleoerenbiffimu« jufäHig:

„Senn bie granaoTtfä)e grau 9Böd)nerin einmal abaiefct, fo

tragen Sie Sorge, bafe fte aua; t&r ßinb mitnimmt. SBorfi^t

fa)abet niemal«."

Sobann meiter:

oon Oto au« Kempten fagte, ba« bie contribution ni<$t

fo fe^r betrieben toerbe, ia) bitte in biefer ©ad)e niä)t ju voreilig

ju fewt unb jujumarten, ma« auä) anbere Stäube t$un. 3)ie

©aljburgfd)en ©elb^egojianten pnben überall §inberniffe, roeil

man, mo fie fcinfommen, an ber ferneren ©riftena biefe« £o$--

frifte« ameifelt.

„3nbeffen betreiben bie granfen bie ©eaa^lung ber 6 SRils

lionen. $)ie Stabt£alterfä;aft fagte i^nen biefer tagen: roenn

6ie, meine $errn, unfere fernere (Sriftena garantiren, fo follen

Sie in 4 3Boa)en 4 Millionen Store« baben. $ie Slntioort roar:

biefe« ge&et unfere Regierung an, morin mir un« mä)t mifcfcen

tonnen.

„<£« ftnb grofee feigen ba, fagte gefiern ber gürft ton
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Riemke, bafe Syburg letber flotftyn Samern unb Defterreia;

geseilt voerbe. 2lua) wollten §oa)biefelben Wiffen, bafe ÜRoreau

auä $erbru& quittiren wolle, weil SBonaparte wegen bem 2Baffen*

ftülttanb unjufrieben fet>e unb jener bis 2öien mit ber Slrmee &ätte

gc^en foUen. §ier galten bie granfen häufige 9Rärfte: jefct finb

Cä)ien — jefct «ßferbe — je&t Äutfa)en — jefct #aber — jefet

feil, unb fo giebt jeber £ag etwas anberS; au$ ge^en fie

oielffiltig auf bie 3agb, aber in ^iefiger ©egenb ftnb fa;on äße

©älDer leer u. f. f.

„Suf bie ©praa)e ber §rn. Öfters über ©äfularifation

gebe i<§ gar ni$t aa)t.

„3n 3«np wollen fie alle* fäfularijirt wiffen, unb in 2Bem*

garten fagen fie, bafj man oon biefer ©efinnung abgegangen unb ein

ganj anbereS ©Aftern ergriffen ^abe.— $>te (Srjtern motten fa)recfen,

bie anbern fa)meia;eln, bepbe, um baS, WaS fie gerne hätten,

e^enb ju erhalten.

„3)er S)rang ber jeiten — unb ber genius säculi

beftimmen mein Urtfceil, wela)eS aber für ©tifter nia)t$ gutes

oorfagt, beffer als obige auSfagen.

„5)ie ©riefe, wela)e ia> nia)t beantwortet, fyabe ia) aua; nia)t

erhalten. $)ie neuefle 3^tuwfi % ba& Sßrina @arl lieber fommen

fott, aber nia)t, um grieben gu fa)lie&en, wela)er oon SuneoiUe aus*

gebe. 9Han glaubt, er werbe wegen Sefe&ung beS £iroHS eine 2lb*

dnberung §u treffen fua)en, weilen bie £irotter (einen granfen binein=

laffen wollen, es fepe benn, baS bie fa^ferlia;en abrieben.

„®s $et&e granjofen ober Iapferlia)e — am liebsten feine

r>on 93eoben.

,,3a) wünfc&te, baS ber 9teia)Sfrieben mit bem öfterreia)tfa)eu

gugleub gefa)Io(fen würbe, ben wenn fia) erwabret, ba& Samern

tDivtlid) griebe gemaa)t unb ber öftreiä). gleia) barauf obne 9teiü)8=

grieben folgen foßte, fo würben bie granfen ibre Gruppen aus

biefeu ßanbern gurücfyie&en müffen unb &<f)Xoaben :c. hingegen

neuerbingä überschwemmen.

„§ier ftnb bermalen alle erften ©eneralc ber granjöfifcfyen

:ärmee mit 1500 OfftaierS in ber ©tabt, o^ne bie unzählbaren

(Gemeinen. Obergeneral SWoreau (ogirt in ber Sinter; unb Secourbe

in ber ©ommer=9lefiben$ mit ben @rflen ibreS Hauptquartiers, unb

roeil btefe 2 £errn nia)t me^r aufammenfeben, fübrt 3*ber mit

ben feinigen gleta) gro&e £afel.

„2We Stefibenaen unb Käufer finb ooU, alle wollen gut unb

praa)t»oß leben, alle auf Sofien beS fcanbeS unb ber Seligen

Börger. Slufwanb i(l fd)rb"(fbar. Söenn es noa) ein paar
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3Honat fo fortgeht, ftirbt Salzburg am Sa)Iag — mie Schmaben
an ber 2tu$$öhrung!

//3« 9*nj SRfln^cn finb 4 9Jtonjiranjen unb in jeber Äira)e

1 Äelch

„$aS bic granfen in Ocfbreid^ noa) ärger ati fax unb in

kapern gebaufet, ermaßet fia) Ieibcr! 2öo fte fein ©olb noa?

Silber mehr fanben, nahmen fie alle 2lrten üon Tupfer imb

(sifen, Derbrannten Äarren, guhrmagen 2C unb fchleppten ba$

(£ifen ^ier)cr, toooon bie granjiSfaner $ira)e, meldte jur 9?er*

Währung ber öjierreia)ifa)en ©efangenen jefct nta)t mehr nöthig

ift, angefüllt ift" 2C.

3m uächften Schreiben flagt 9tet>erenbifftmu8: „3$ fehe,

bafe e8 eben beö und immer gleia) fortgebet ohne alle Sinberung.

3Bo^in toirb e8 noa) fommen ? — unb reo mirb man ßebenSmtttel,

©elt> für fo t/iele fo lange noch auftreiben?

„23enn boa) ber Saa)e nur einmal ein @nbe märe! e3 möcbte

bann auefe^en roie e8 moHte! 34 mufj aufrichtig gefieben, 3h«
üble $8eria)te unb Sorfagung oon 30 000 jurücfbleibenben Gruppen

in Scfyoaben nehmen mir allen Appetit, fobalb naa) §aufe ju

reifen, fo ungern io) immer §ier bin.

„SBorgeftern fam Statthalter 93afil o. 0» aus Kempten

hier an, er menbete fia) an ben ©eneral Secourb in feinen ge-

fa)äfteu unb mar fo glücflich, bafe bie Anlegung beä £ajareth$

in ben bortigen convent auf ber Stelle abgefa)afft mürbe. Öx

foß noch mehrere Xröfhmgen über Erleichterung ihrer fieiben mit

fleh genommen haben.

„üflan jmeifelt aber fehr, ob fie in Erfüllung gehen merben.

Slua) §. HJlathemat. mar beorbert, nomine Ottobeyern ber;

bem Obergeneral üttoreau eine Supplif um SSerminberung ber

neuen Kontributionen einzugeben, toarb aber Semper pro semper

mit beme abgennefen: bie Strmee muß ihren Solb haben.
„£iroU hfl t feine Umfa)mel$ung ju befürchten — bie $aupt*

pläfce Aleuthe— Sa)arnij— ßiifffiein, pafc fiueg 2C. finb ton ben

gran§ofen befefct, unb als Sautegarben finb nicht mehr als

300 3Rann in ba$ übrige £iroH eingerüeft, unb jroar fola)e auö*

gemahlt morben, oon melden man glaubt, bafj fie bie tracta-

belften in ber 2lrmee feöen, um aßen Unorbnungen r»or$ubeugen."—
3lm 30. 3^nner merben bem Stift oon SWoreau als monat-

liche ©elbcontribution 967 grancS unb für bie SJJonate Brumaire.

Frimaire unb Nivose jurüct 2901 gr. aufgelegt.

gu biefem ift noch baS Schmabroniren be$ Gapitän (£am=

bourg hinzunehmen, melier an ber £aiel oiel t>on SRepublicanift*
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rung Schaben« fpria)t unb beffen (sinoerleibung mit ber 6$toei$,

toa« ^crtüärt« ber $onau unb bem £ea) gelegen ift.

liefen ©ebanfengang verfolgt übrigen« aua) ba« ©^reiben

ton 9tet>erenbifftmo, bat. ©aljburg ben 24. Sänner:

„@lüc! ju fcer grau 2)uma«, bereu (Sntlunbung ta) in einem

anbern Signier lieber gefeben hätte, unb noa) mehr glü<f auf eine

^öffentliche balbige Slbreifc mit ihrem Äinbe.

„$em @eneral«preü*er nrirb man £offentlia; mit fieintoanb

nia)t entfprochen fyaUn. @r foH fic in Rothenbach fuchen.

„$ätte ia) hingegen gelegenheit, too e« immer ift, auf ben

©eneral üttolitor ju Rogen, fo roürbe ia) ihm für bie geleiflete

greunbfchaftl. Bemühungen perföhnlia) banfen.

„$a& ber $aber üon ben 2ttynbanevn reiflich eingieng, ift

freilich gut, aber Böfe, toenn er immer abfa)lfigt, ©a)malj unb

Butter hingegen im 2luffa)lage fteigt, für unfere Söirthfchaft.

„$a& Dermalen roenige Gruppen in ber gegenb liegen, ift

gut, noch beffer aber roäre e«, roenn fie fa)on über ben $Rh«n roaren.

„$a& ber 9fceia)$frieben fchon mit bem Oeftreich w ftonb

fommt, glaube ich aua) nicht. — Bogel frife ober ftirb, roirb ba«

furje 2o6 be« deiche« fepn.

„$eute grühe fa)icfte ÜHoreau feinen 2lbjutanten naa) SBien

an ben Sßrinjen €arl ab; man fürchtet, fein Auftrag fepe nicht

mehr unb nicht« toeniger al« bie 2luffünbung be« 2öaffenftifl=

fknbe« — ia) meine« Ort« glaube e« nicht.

„Uebrigen« »erben ©ie recht roenige aufjählen fönnen, toela)e

im (Srnfte glauben, ba& ber @ntfa)äbigung«s unb ©äcularifation«=

?lan oerftumme. 3a) *erfia)ere ©ie, ba& bie granfen unb ©ene-

ral« fehr laut baüon fprea)en, nur fagen fie, ba& bie ©etculari*

fatton oon Greußen noch mehr al« toon 3hnen betrieben roerbe.

©elbft bie ^ieftgeu ©roffeu weltlichen unb geiftlia)en ©tanbe«

benfen fta) feine gute 3ufuuft."

gerner im gebruar:

„§ier fangen nun bie granjöfifcheu ©enerale auch aüge=

mach an öon grieben gu fprechen. ,2Senn einmal/ fagen Tie, >ber

grieben mit Oeflreia), an bem Stiemanb mehr jroeifeln barf, ge=

fa)loffen ift, fo roirb e« mit bem 9fcich«frieben roenig für un«

SU thun geben. Baberu foß roirflich grieben \)aben — mit Söürtem;

berg foH ber oorige erneuert roerben — Baben ^at fa)on lange

grieben. 2Bir behalten ba« Unte SRhciuufer, Dom rechten Der=

langen roir nicht« unb gehen ruhig naa) §aufe. $)er Äaöfer unb

ber ÄÖnig Don ^ßreu&en fennen vom übrigen fa)on ben 2lu«theiler

madjen unb bie 8efa)äbigte auf bem linfen 9ihe"lllfcr m^ einigen
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Säubern &nb £errf<$aften auf bem regten Ufer entfehäbigen ic.

S)aS 83i8thum Äonfianj »oHte unb fottte mit aller ©e»alt cr--

halten »erben, aber bie Sage ber 93efi$ungen biefe^ SiSthumS ift

fo, baß eS nia)t gerettet »erben fann 2c.
4 Aua) prebigen fie

ben ©aljburgern t>on ber ©lücffeligfett, »enn fie Oefrreia)ifä)

»erben, naä) ber Sänge unb ©reite, aber biefe hören es niä)t gerne,

obfä)on fie ihnen aus ber franjöflfa). Behauptung (SgpptenS ihrem

£anbel bie größte Ausbreitung prophejeihen, »eil oon ©gppten

her naa) 2eutfa)lanb alle« über Salzburg gehen müffe k.

„§ier ift übrigens aUeS nod) bei bem, »ie e$ Ie&t^in »ar,

nur hört man, baß ba unb bort eine $u tobt

SöeibSperfohn auf bem Sa)inberfarren fortgefa)afft »erbe."

$)ajj SRetoerenbiffimuS bei Annäherung beS geinbeS nach 6al^
bürg ausgewichen, hatte feinen guten ©runb. @S »ar nia)t allein bie

6a)eu t>or ber ftürmtfa) erregten profanen 9Belt, bie ihn baju be*

»ogen, es »ar mehr noa) bie 6a)eu bor ber ©efahr, bie franjöfifchen

Anmaßungen ju fteigern, unb t»or perfönlia)er SBerantroortung.

$er Abt lehrte §»ar @nbe gebruar unter $oranfa)icfung

ber ßlo|terföä)innen Bärbel unb 3ubith ins fllofler jurüd, reti-

riert fta) aber gleich barauf »ieber naä) (Sifenbaa), einem benach-

barten Ort am »albigen Aufftieg ju ber Abelegg.

Am 3. SJtärj reitet eine (Ssfabron ßufaren toom 6. Regiment

in ben Älofterhof ein.

„$er Dffiaier 2>eoerini eröffnet bem Älofterbeamten, baß er

Befehl habe, bie SRücffiänbe an ber monatlichen ©elbfontribution

ertfutto einzutreiben, »orüber er fd;riftlia;e Drbre üon feinem

Chef de Brigade »orgejeigt unb bem Prälaten, Oeconome unb

SBaittif, fogleia) nachgefragt bat."

®a SÄetjerenbifftmuS nia)t anteefenb »ar, »urbe bem P. ®roß=

fetter, P. ©eorge unb Amtmann ber Arreft angefünbigt, bis bie

9lequifition für 5 ÜRonate: Brumaire, Frimaire, Nivose. Pluviose

unb Ventosc ganj bejaht fein »erbe.

3ebem »urbe ein $ufar an bie ©eite gegeben, ot)ne »ela)en

feiner mehr baS ifcafeljimmer toerlaffen burfte. 9Die 9taa)t über

mußten fie auf bem 6troh mit ihren 3 ©ä)ufcengeln in einer gleiten

Stnie unb £öhe jubringen.

P. Auguflin »urbe nach Kempten gefa)icft, um ft<h ju er*

funbigen, Don »annen biefe §ufaren?

„$>ie 3 armen ©ünber brachten bie 9laä)t auf bem Strohlager

ru^ig bura).

,,9toa) 6 Uhr Iafen beebe ©. Capitulares 3Jlef[e, »ohin fie

2 $ufaren begleiteten, bie ber SReffe lautlos beiwohnten.
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„9tm Wittag fam ber Chef de Brigade, Sßajol, an. *8or

ber Sfcafel rufte ber (SyefutionSfommanbant ?ajol bie Sirreftanten

$u ftd) unb miebertyolte bie toon feinem SRittmeijter gejtern Der*

tuubigte Orbre mit ber SJeifefcung, baß alle 5 3ftonate nebft @re«

futionSgebü&r bis abenbä bejaht fein müßten , fonften mürbe er

morgen ein (Srefutiondfommanbo Don 25 SJtann mit Verpflegung

auf S)i$fretion unb täglichen 25 ßoutöb'or jurüdlaffen.

„2luf SBorflellung, baß jum ^Beibringen biefer unerfdjmring*

liefen €mmme ein auämärtiger ßrebit notmenbig fei, mürbe gu

6t. ^oc^tDürben unb ©naben, mela^e fiä) in (Sifenbaa) aufhielten,

beT P. Sluguitin SRugel abgefä)idt, ber abenbs mit 1000 fit. jurüdf-

fam, mela}e bie grau §ofrätin o. 6a)mib3felb auf ben ocrlän=

werten ©laS&üttenbeftanb t»orgefa)offen.

„$)a fie nun bie (SfefutionSfumme ooH|treden fonnten, mel=

beten bie Beamten fola)e« naä) 6 U$r bem (Sfcef Sßajol, mela)er

fie mit ber 3a^un9 an feinen üuartiermaitre Sßtcarb roied, bem fie

naa) längerem SBarten ben für jene 5 SRonate aufgeredeten

9rüefflanb mit 1439 fl. jaulen unb einen 2luffa;lag toon 21 fl. 4 fr.

toegen ber SRebuctton ber fitoreS in grancS beilegen mußten.

„gür erefutionSfoften fefcte er 40 SouiSb'or an, id est 440 fl.,

treibe mit einem abermaligen 2lgio r»on 5 fl. 30 fr. unerbtttlia)

|u befahlen ober 25 attann auf (Srefution beijube^alten mären —
1905 fl. 30 fr.

„68 mar alfo außer ber 3a^un9 oer ganjen Summe fein

StettungSmittel. 3)er Chef de Brigade fteEte barauf eine form*

Iid)e Quittung für ben betrag toon 5 9ttonate, nid)t aber für bie

GrefutionSgebü^r au«. 2Jtft biefem @efä)äft Ratten fie bis gegen

3Ritternaa)t gu t&un, mornaa) bie ©equälten mit leerem SBeutel

roieberum naa) $aufe gegangen finb.

,,9toa) oor 9Jiitterna$t fertigten jie eine (Sftafette an baS

Gomite in StugSburg ab, mit ber 2ht$eige fola)er gematt tätigen

93er)anblung.

„2Äolitor bemerfte gegen ben Unter^änbler ©raun: „Mon
intention est de vous faire remettre le frais d'Ex^cution si

eile a outrepasse les bornes de la mode'ration, b. i. 3 grancS

für ben £ag.

„$er an $ajol bezahlte 5. ÜBonat mürbe jurttdoergütet mit

2rofi auf bie oon $m über bie ©ebüt>r erhobene @refution**

fumme.

„$ajoI toerftonb fta) aber nur auf bie 9lücfüergütung tjon

11 £outeb'or, bie ber üuartiermaitre enblia) an SBraun, ben

£aufenbfttfcler, herausgab. @r &abe 25 9Rann ©refutionStruppen,

Digitized by Google



304 2>ie legten £age ber ^cncbiftiiiev in

3 Cffijierd uub G Unteroffizier« pro £ag angefefct, ad 3 $fb.,

12 ^Jfb. uub 6 $fb. täglich — behauptete ber €ct)elm; unb ba

e« ©raun naa) ber ^Rechnung boct) noct) weit met)r herau«getroffen

^ätte, weiter, bafj ihm mehrere falfdbe $haler bei ber SRadjt im

3cr)uf$ gegeben würben sc."

35er Stbt befugte ba« Älofler unb ha *te noch ben €cr)mer3,

ba« junge gran$ö«lein mit feinen (Sltern auf ÜRr. 2 anzutreffen.

(£rfi am 24. ü)tärj marfrieren bie UeberläfUgen ab, wela)e

feit bem 9. Sezembor im Älofier waren. 3hren $unb, ben fleinen,

unartigen „Chapeau", matten ftc werten greunben in bem nahen

$raucf;burg jutn ©efchenf.

SDoct) aucr) ber äbt ^dlt e« in ben entweihten Räumen nur

fur^e 3«t au«; „am 27. 3Rärj fahren Sie toieber mit ber einzigen,

mit 4 $ferben befpannten Äutfa)e nach bem geruhigen diien*

baa) ab."

,/Me SBor* unb SRücfwärt«, Siecht« unb Sin!« fmb ooU BoU
baten ;" abenb« oeranjtalteteu bie Ofpjiere Xan^mufiF im „9tyeins

garten" be« ©ürgermeifxer« oon ©berj, wo$u ba« ilfofler Söein,

$ter unb Äonfeft liefern mußte. „Würben lauter ©tabtmäbgen

requirirt."

(£nbüct), am 17. 2lpril, fommt ber ©rigabegeneral 2)emont

uub fagt, bafj er ber lefcte, ba« Älofter beläftigenbe fran^öfifche

©eneral fein werbe, au<h nach ihnt feine Gruppen mehr fommen
roürben.

„Schieft ton Wangen 4 gebertr)aler ein, um fola)e ben zwei

ärmften gamilien ton ben abgebrannten bürgern $u bebänbigen,"

unb löfi fo btira) eine £&räne $>anfe« ben finfiern Sann,
welchen ber Äricg aHju lange auf ba« alte 3finun gelegt hatte.

S3alb barauf oerfiel ba« Stift 3«no ber Säfularifation.

5)ura) ben 9teich«beputation«reze& oon 1803 fam e« famt ber

Stabt an ben $Reich«grafen Otto oon Guabt jur (Sntfchäbiguna,

für beffen überrheinifa)e Sefifcungen. 2tnt 2. SRärz 1803 erfolgte

bie Sefifcergreifung, am 12. Slpril oerliefj Rupert, ber 48. unb

lefcte Prälat, bie »enebiftinerabtei. SDie 9Hilbe ber gräflichen

Regierung gemattete ber §errfchaft, fich wieber etwa« ju erholen,

fcoct) infolge ber Theinifchen $unbe«afte würbe ber 9teicr)«graf

mebiattfiert, 3«nü am 10. September 1806 burch einen franjßfifchen

ßommiffär an Württemberg übergeben, ba« nun aua) be« Stifte«

(rinfünfte bezog.
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2>\e „Slügcmeine 3eitun9" braute cor mdjt langer 3<" in 9fr« 10 tyrer

Beilage eine oon ^Jrofeffor Ülmbidmm in Bübingen au&getyenbe Anregung jur

i£rfcrfd)ung ber (Sefdücbte ber bürgerlichen unb bäuerlichen SBornamen unb jwar

nad? ben $eftcbt0punften t)in: ©eit melier 3*it unb unter tuenden (fcinflüffeu

bie ^ütjrung neutefiamentlicher dornen unb bie Benennung naa) ^eiligen ins*

brfonbere in 2)eutfo}lanb $lafc gegriffen Ijabe unb weld)e lanbfchaftlid)en $er

fdjiebenljeiten ftcb, in btefer $inftd)t geigten.

Eiefe Anregung erf^eint aldbalb alft eine «uÄfaat, bie ntd^t auf $el*bobeu

gefallen, beim fetjon wenige Socken fpdter in SRr. 41 beSfetben «tatte« ber*

öffentlid^t (E. ©ernicte feine ^Beobachtungen über bie (Jntwicfelung folcher tarnen

in ©Rieften.

5>ie 2lnfchauungen begw. Beobachtungen ber beiben ftorfcher get)en in

mannigfacher ^egiefmng audeiuanber. SBährenb g. ©. Ütjubiehum im afl»

gemeinen bie Änfdjauung au*fptidt)t, baß e3 in £)eutf$(anb wotjl fchwerlid)

einem Bürger ober Bauern eingefallen fein btirfte, feinen Äinbern altteftament«

Itd?e tarnen wie ^faaef, 2Rofe8, Benjamin, ©ara, Webttta u. bgl. beigulegeu, ift

Söernicfe in ber Sage, für ©cblefteu wenigften* bad JBortommeu ber Darnb,

(Sliaö, ©faia*, 3eremiad, Samuel u. f. f. in giemlict)er 8ngabl — jumeift aber

aüerbingS Dom (Snbe be* 15. unb guuebmenb im 16 ftahrlmnbert — nact)guweifen.

SÖelcbeu ©chlufc nun gtetjen wir aud ber Berfctnebenheit biefer «ufa)auungen

unb «Beobachtungen? QHnmal wob,l mit Sicherheit ben, ba| ib>en eine «er«

fdnebenr)eit ber «erhäftniffe gu Okunbe liegt uub ba biefe »erfcb,iebenb,eit üor»

$ng*roeifc territorialer unb totaler 9totur ift, fo ergibt ftä) barau* weiter, ba§

bie gange tyex gefaßte Hufgabe nicht bie Arbeit eine* ftorfcher« bitben faun,

fonbern nur burd) 3»fammenwirten einer Steide oon Gräften gebeib.lia) gu förberu

ift 3>ie £>iclgeftalruiig ber territorialen unb totalen $3ert)ältniffe ift in ber an»

gegebenen 9tid)tung genau gu prüfen ; erfi bann tanu bie Aufgabe gelöft werben

unb au« beut ©tabium eines ftet« ergänguugSbebürftigen ©tücfwerta b,erau«»

treten.

(JS rechtfertigt fid? bamit gugleidj, wenn id) oerfuche, jene bon Xt)ubict)um

gegebene Anregung auch auf biefe 3"*!$?*^ 3U übertragen, benu met)r als

irgenbroo bürfte gerabc in ber oorliegeuben ftrage — wenigflen» rücffichtltch ber

üorberrirenben Xb,ätigfeit — ba8 ©ebot ber lrbeit«teilung am ^lafee fein.
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92amentlid) an bie $ofalgefd)id)t8forfcber wäre bie SRafjnnng ju rüfHgem 3Rit*

wtrfen in Sammeln unb urfunblidjer ^epftelhtng ber in tyren engeren Greifen

gewonnenen ©eobadjtungSergebniffe ju richten, um eS einer späteren 3e^ un^

einer atsbann Diefleid)t etngreifenben funbigcn $anb ju überlaffen, aus bem

in fold)er Seife gewonnenen ©aumateriale ein fpficmatifc^e* ®efüge tyerjuftctlen.

Hnfnüpfenb hieran möd)te td) beSIjalb an biefer ©teile einige Momente

beroor^eben , bie mir felbf* bei meinen ard)iüalifd>n Arbeiten untergefommen,

ton Tfynbidjum unb SBernide icbod) nid)t
#
berührt ftnb. ©ielleidjt eignen fid)

biefelben, im 3ufammeu&alte mit ben ©eobad)tuugen ber genannten ftorfdjcr,

eine SRcilje oon SluSgangS&unften für bie $orfd)ungen anberer ju bilben.

Sine fefte, etwa an ein gegebenes äufjereS ©TcigniS gebunbene 3^r9^n3«
für bcn Uebergang oon ben alten germamfd)en tarnen ju benen ber d)riftlidjen

^eiligen läßt ftd) natürlid) im allgemeinen nid)t befHmmen. dagegen Ijabe id)

an ber .ftanb eines nad) taufenben jäljlenben UrtunbenmaterialS bejüglid) ber

mir bffannt geworbenen frän?ifd)eu unb bat)erifd)en Territorien, ber $od)fHfter

©amberg, Söürjburg, ®id)ftäbt, ^Jaffau, {Regendburg, ©peter u. f. w. jiemlid)

fta^er fefr^ufteQen oermodjt, bajj im allgemeinen ber Uebergang com 14. 311m

15. 3al)rfyunbert als bie ^ier majjgebenbe 3eit anjufe^cn ifi, ober — etwa»

weiter greifenb — bajj bie erfie $älfte beS 15. ^rlmnberts bie 3eit ift, in

welcher ftd) bie meljr unb mef>r in ©ebraud) lommenben d)riftlid)eu ^eiligen*

namen aud) bauernb eingebürgert tyabcn.

ftaft für baS ganjc 14. 3afyrfyunbeTt $abe id) bie entfd)iebene Wahrnehmung
{jemadjt — übereinfKmmenb mit bem, was £ljubtd)um bejüglid) ber Don iljm

erwähnten (Gebiete Württembergs unb ber Söetterau angibt — bajj bie alten

germanifdjen tarnen audj in ben Greifen ber ©Ürgcr unb ©auern nod) weitaus

»orljerrfdjen. 2>ie 3*ugenreif>en ber Urfunben, aud) bie tarnen tljrer SIuSfteQer

unb StuSfleHerinnen geben unS b.ier bie ftd)erflen 21nb,altSpunfte, weil wir ja

gerabe für bie ©auern nod) feinerlei aubereS Ouettenmaterial, wie für ben

2lbe! bie ©tammbäume ober für bie ©ürger ©teuerrollen unb ©tirgerfcerjeidj»

niffe, beftfeen. 5)a füielen bie: 2)egint}arb, ©eöfrit, ftribreid), ©raunwart,

Vermeid), «bewarb, Sljunrab, #einrid), $ietreid), ©urtyarb, ©crd)tolb u. f. t».

nod) eine Hauptrolle unb nur ganj tereinjelt erfd)eint ein #anS , ein ©teffan,

ein 3atob. Unter mehreren ljunbert ton bürgerlidjen unb bäuerlid)en fogen.

©efianbSbriefen beS SRegenSburger ©tiftS Wiebermttnfter j. ©. fanb t$ im
ganjen 14. 3a^r^unbert einen ©imon, einen Steffen unb einen ftafob; <*tte

übrigen UrfunbenauSfteller, Teibinger, ©iegler :c. tragen altgermanifd)e tarnen.

(Sine auffatlenbe ©rfd)einung mbd)te id) nun mit bem eben ($efagten in

©erbinbung bringen, bie, wenn aud) nid)t unmittelbar auf bie ©ürger- unb
©auenwornamen ftd) bcjieljenb, bod) ntd)t bebeutungSloS ifi in ©ejug auf bie

(Sfyarafterifierung ber 9kmcnentwi(felnng überhaupt, ©elbfl in ben {Reihen ber

©eiftlicfjen nämlid), unb jwar ber Seit* wie ÄlopergeifMid)en , finben ftdj in

aüen ben oon mir in ©etrad)t gezogenen Territorien gleid)faUS burd) baS gan^e

14. ^abrl^unbert nod) überwiegenb bie alten gcrmanifd)en tarnen. (Jgilbertus

unb Slbel^artuS, SRcgtnaltuS unb CbalricuS, ^erolbuS unb ®otefribu«, @ 0j«

winuS unb ©ifelbertuS, BRanegottuS unb ©erbalbuS, ^rumolbuS unb 2ReingeniÄ,

(SernobuS unb ®umbertuS, ©tetricuS unb (EgilbertuS, unb wie fte fonft nod>
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aöe lauten, teuren in ben langen 3cug?nreiljrii ber Urfititbcn immer mieber unb

lie Xrager biefer tarnen fmb ©ifdjöfe unb Siebte, Äanonifer unb Älofterleutc

in allen Stufen unb Slrten.

Um nur ein beftimmteS ©eifpiel hierfür aujufürjreu, greife i# au« ber Weibe

meiner Slufeet^nungeu bie Siebte unb kröpfte ber Älöfter ftürftenfelb bejw.

3nberSborf, beren ©efcbidjte neuerbingS oom ©rafen ©bewarb oon §"99" be*

arbeitet würbe, b>rauS. <£S r/eißen nämlid) bie Siebte bon gürftenfelb oom

3a^re 1262 bis 1402 — alfo tu ber b>r in Webe fteljenben 3eit — Sinfelm,

Sbelbert, (Sberljarb, £crmann, Rottmar, Joannes, CHwnrab unb Ctto. 2)ie

kröpfte oon 3fnberSboif führen oom 3abre 1126 bis 1389 folgenbe dornen:

Wuoert, Crtwein, 35ietrid>, Wid&arb, #einrid) I., ©erd)tolb, ^ribreidj I., #ein*

rieb IL, SBernber, (Sbunrab I., Ubalridj I., $einrid) III., ftribreid^ II., Gb.unrab IL,

Ubalri$ II. unb Ubalridj III.

iERtt 8uSnaf/me eine* einzigen ^ofjanneS — unb audj biefer begegnet uns

erfi in ber 3»eiten #älfte beS 14. ^aljrljunbertS (t 1362) — fetjen wir fjtcr

tnrdjtoeg alte germanifä)e tarnen unb gewiß lägt futy ein älmlid&eS (Ergebnis

für biefe 3eit audj rücfftc^tltc^ anberweiter ©tifter, Älöfler unb fonfriger geifr

lufjer £örperfd)aften gewinnen. Wur einzeln eingefrreut in bie große SDfenge

ber alten germanifdjeu Warnen, bie im ©ebraud&e ber ©eifMidjfett bem #er

lommen gemäß loriniftert ftnb, jebod) in beutfdjeu Urlunben beS 14. ^a^rbunbertS

au$ ebenfogut in tyrer beutf^en ftorm erfdjeinen, finben ft$ au<$ bei beu ©eift

»

lieben oor bem 15. ^a^r^unbert fdjon Warnen wie: 3of)anneS, SlnbreaS, ^SetruS,

$auluS, ^acobu«, SWodjael, 3fobocu8. Slber it>r (£rfd)einen ift fo feiten, baß fic

nur um fo lauter für bie Wegel geugen, baß ber ©ebraudfc ber d)rifllidf>en

jpeiligennamen bis jitm Gnbe beS 14. 3abrr)unbertS aud) in ben mit ber

£eiligenmelt in engerer ©erüljruug ftcljenbeu Äreifen ber ©eifitidjfeit nod)

tetneSmegS $lafc gegriffen bat, wogegen baS aUfeitige unb ftetS aaf/lreidjere

^eroortreten beS ganzen djriftlidjen $eiligenr)immels namentlich feit ber jweiten

fKÜfte beS 15. 3aljrljunbertS ftdj unfd&roer nadnoeifen läßt.

3n ooller Uebereinfhmmung hiermit flehen aua) bie (Einträge in ben alten

Älofiernefrologien; aud) tjier tritt baS ©roS ber d)rifllid)en £ciligennamcu erft im

15. ^abj^unbert auf, roär/renb im 14. 3af>rlmnbert nur eiujelne Vorläufer beffen

<£rfd)einen anfilnbigen. $a foldje oereiuielte WamenScrfdjeinungen ni<$t altgerma

ntfcfcn UrfprungS finben fid& bisweilen in berartigen Wefrologien nod) oiel

friiber, oljue baß ^ierbura) bie Wegel umgefloßen würbe. 25er befannte ©leiben

ftabter Cober beS fönigl. allg. 9teicf)SarduoS in 2Wüntf;en bttrfte feinen färnt*

liefen äußeren unb inneren SWerfmalen naaj riicffta^ttid^ feiner ©ntfteb,ung in ben

Slnfang beS 12. ^abrfyunbertS 3U berfe^en fein. (5r jeidt)net ftd^ außer anberem

burdb «ne ^ülle non WamenSeinträgen auS, wie taum ein ^weiter äb^nlitber

deber. fü^re wnen fleinen Xeil berfelben au, um jugleidt) auf beu

merfwürbigen 9ieid^tum alter germanifdjer Warnen überhaupt ju oerweifen. 1

2?a ftnbet ftdb nun : ©ebino, (Sribo, ©erlad^nS, Ju^mannS, ^rumolbuS, 9)id)babc,

(9erbalbuS, 2)end^ericuS , DietbertuS, ögeno, 2)imar, SBolbero, WautwiguS,

§t]edjirm&, ^artberbuS, WSftein, SöiberolbuS, ©ertb.rabis, ©crnobuS, 2biebilo,

t 34 bcntftfe fcltrju, bo§ meine Commlung oltgermanlf^et dornen, bie mir in Utfunbeu,

Itiiat tc.
vorgttommtxi pnb, bal flebente ftunbert bereit» Übertritten bat.
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SWcingeruö, (hnbridjo, Bejeliuu«, £e$tl, Tube, Barbo, ©eriubalbu«, ©umbertu«,

2 netto, ©riuberbu«, fllbungu«, ^üjmaitu«, Truberbu«, ^vowifdja, Berowarbu«,

<£rinc, .ftabeburg, 2lSmunbu«, £anfelinu«, $cbilolfu«, Bvuggo, iReubewigu«,

2Ubbarbu«, SfaurteuS, töabolfu«, ^olpertu«, $erclouc, «beluolc, ©tfUbrat, (Srtof,

Sibedw.

Unter biefcm unb bem ntdjt genannten , aber wofjl nodj breifadj größeren

Icil ber übrigen tarnen finben fid> nun $. B. eine (Slifabetb, eine Stjrifiina,

bann äurclta, i'aubilia, Sophia unb einige anbere nidrt germanifdjen Urfprung«.

derartige früt>jettig oorfommenbe tarnen nia>t germani)a>en Urfprung« f>aben

für bie in ftrage lommenbe 3cit mit bem dnifilid}en #eiligenfalenber ni$t*

gemein. £a« $eigt ftdj beutlia) beifpicl«roeife besüglidj be« tarnen* Slifabeu?.

Tic tjeilige (Slifabetb, fann tucr au« tnfwrifdjeu ©rünbeu ui$t gemeint fein, ba

aber aud? bie Sdjrift be« Eintrage« unjwcifclbaft bem 12. ^afjrljunbert —
fldjcr feiner fpätcren 3"* — angehört, fo fann f)icr nur ba« gleichfalls oerein

jede Auftreten ber altteftamentlidjen (Eltfabetfj interpretiert werben, tarnen

griedjifaVn Urfprung«, wie j. B. Sophia geben wieber anberen erflärung«grünbeu

ifne« Srfdjeincn« SRaum.
s??ad) biefem Borbilbe, feiten« ber ©etftlidjfeit ift e« in 2Cnbetraa)t ber 3?it*

scrtjaltniffe überhaupt erflarlio} , baß mau ftd) aueb, im ^Bürger» unb Bauern*

(taube bid bafjiu bei ber SSatjl ber Xaufnameu nodj nidu ben du-iftlidjen ^eiligen

juwanbte. S)a& aber bie ©ciftli^en bis 3um 5lu«gang be« 14. Sabjfmnbert*

übevbaupt nodj gar ui$t baran bauten, ben ©ebraueb, ber #eiligeunameu in

tljreit eigenen Greifen ju oerallgemeinern, beweift ber »eitere Umfianb, bog fogar

bie ©igcnleutc ber Ätöfler unb bie für bie einjelnen ÄlÖfter bureb. gegenfettige

Berfjeiratung ibjer ©igculeute in bereu Wadjfommeufcfyaft gewonnenen neuen

(Sigeufcute, bie alfo bod> innerhalb be« flöftcrlidjeu i'cben« felbft ib,re Tanten

beigefegt erhielten, in biefer ty'xt nod^ burd)weg bie alten germanifdjen Vornamen

tragen, wofür ftc^ jaljlreidje urfunblid>e Belege erbringen (äffen.

(SJilt bie« nun junä^fi für bie iWänncruameu
, fo b,abe icb anbererfeit« be'

}ügltc§ ber grauen bie Beobachtung gemalt, baß biefe um eine geraume Qeit

— woljl minbeflen« ein halbe« 3öh^unbert — frütjer jur Benennung nad?

d>riftlidjen $eiligenuameu übergingen. Bietteid)t ba§ bie größere Neigung ber

grauen $ur ftrömmigfeit unb iljr bem ftiflen feelifcb>n Berfehr mit ben ^eiligen

met>r jugefebrte« ©emüt fic frütjer oeranlaßte, fta> unter ben ©^ufe einer be»

fonbereu ^eiligen 311 fallen, bie fte bura) «nna^me i^re« tarnen» jur Patronin

erwarten. 5BJeibficb;e tarnen, wie: agne«, ^utiana, Äat^emj, gup^emia, 5b.rifHna f

'Änna, STOargareta, (Slifabetlja, ©opt/ia, ^etriffa b.abeu fc^on im ganjen 14. 3abr-

bunbert bei ben ©ürger- unb ©auerufTaueu ein gewiffe« Uebergewit^t, wa^renb

auf beu abeldfifeen no<^ mit Vorliebe alte germanifdje tarnen wie: ^abewigt«,

8erct)ta, ^iltegunbi«, (SrintrubiS, ^ilbegarbi«, SbiltrubiS u. a. gepflegt werben.

"Über immerhin begegnen wir auc^ bei ben ©ürger« unb Bauernfrauen ba unb

bort einer: ®er(|ud, ©ertrub, 3)Demub, ©pfcla, 3rmc»9arlf K - -^ur fd)eint

fta>, für* 14. 3^r^unbert wenigften«, ba« umgefcb,rte ©er^ältni« ju ergeben:

Xie alten germauifa^en ^raueunameu bilbeu im Bürger- unb Bauernflanbe ntd)t

mc^r bie Siegel, fonbern bie Sluöualmte. ^ielleia^t mag in biefen Stäuben

bamat« fa^ou bie Äennrni« ber oftmal« Ijod^poetif^en Söebcutung ber alten
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germantfdbcn Warnen mehr unb mehr abhanden gefommen fein, während fic unter

ben ©ebifoeten noeb fortlebte, unb ilkranlaffung ju längerer (Erhaltung ber alten

"Smtn bot.

(fS ergibt fid) fomit iu ber Bewahrung ber alten germauifeben tarnen ein

nftbiebeu bauernber 3U9- Eigentümlich ift babei, baß biefer fonferoatiue 3"9
rieb aber aud) im befoubereu iu ©ejug auf einzelne Hainen geltenb mad)t. 2)aß

ein flaute in einer ^amilie uon Generation ju Generation ftcb fortpflanzt, ift

ja aud? bnttjutage feine Seltenheit. Stud) baß ein Warne bc$ d)rtftlid)en ^eiligen«

fatcnbcrS tu einer ganzen öegenb, wo eben bcr betreffende ^eilige als Äircbcn-

rjtron eine religiö'fe ober fyfiortfäc ©ebeutung t;at, befonber* öorfyerrfcbt , roie

hrt feit bem Auftreten ber d)rifilid)cn $eiligcnuamcn balb allgemein Sitte

irtnbc, fo baß mau für etnjeluc Warnen genau bcgrenjtc 2aubftrid)e oer^eiAnen

fartte, auch bie* ift nid)t« SluffatlenbeS. Grobem ging man aber in ber sUor-

liebe für einzelne tarnen nod) weiter; fte crfd)eincn in ber gefamten ©eoöltcrung

eine* JanbeS, befonber* iu bürgerlichen unb bäuerlichen Streifen, in einer gerabeju

ui Monotonie greujenben {»äufigfeit unb eS dürfte ftd) barau* ber Schluß er?

leben, baß man in biefeu Greifen, fei eS nun infolge alter Tradition ober au*

&}uemlicbfctt ober au* fonft einem Qkunbc, tro(j bc* großen Weid)tum* au

Dcrbanbencn tarnen, im (Gebrauche berfelben ftd) über eine r*crhältui*mäßigc

lürftigfeit niebt emporheben fonnte. 2)cr einmal $ur Sitte, man fann wohl

»agen ?anbc*ftttc, geworbene Warne bleibt fortbegeben in bcr ganzen 93eoölferuug,

nun fümmert ftcb gar nicht um bie Vielheit unb Schönheit anberer tarnen;

ber ¥ater, bcr Solm unb bcr ©nfel trägt biefen beftimmten Warnen unb in bcr

Emilie bc« Wachbar* fpielt ber gleiche Warne bie gleiche Motte, $od)ften* in

Seä)t*bofumenten gibt man ben Prägern foleber Warnen 3itr SSermeibung t?on

MiBüerfiänbniffcn bie ©eifätje „ber 211t", „ber ftung", ober man bezeichnet ihn

nad> feiner 3Bobnung*lagc. 25abei jiebt ftd) biefer Qkbrattd) einzelner Warnen

toreb 3abrburibcrtc b»»burd), obne im mtnbcften burd) anbere üerbrängt $u

iwrbcn.

$n beu oon mir oben angeführten £anbc*gcbicten fann ich, bie* cor allem

(rnjtatiercn bcäüglid) bc* Gebrauche* be* Warnend: Stninrab. 2?urd) ootle 3a^ l_

bunkerte hi"to lira) ftet?t er an bcr Spitze aller Warnen. Äaum eine Urfunbc

fann man jur $>aub nehmen, iu ber nicht wenigfien* ein Gfjuurab tertretcu

ift: in üiclett Urfunbcn aber, bie am (Sude eine längere 3cugenreibc fübren,

trägt gleich ein b<ube* 2>ufcenb berfelben ben gleiten Warnen: ßlmn™*- %t)m

reibt ftd) ^einrieb ebenbürtig au unb aud) bie weiblichen Warnen 2lguc* unb

Slüabetb haben wcntgftcn* im 14. unb 15. Sahrfmnbert eine gleiche ©ebeutuug.

©ejüglicb bcr altbiblifd)cu Warnen ftnb bie SWcinung $bubtcbum* unb bie

Snfseidbnungeit Sernicfe« nicht übereinftiinmcnb. Meuterer fonfiatiert au* Cuetlcu-

tnaterial be* ©unjlauer WatSard)irj* baS SJorbaubcnfeiu einer großen Slnjabl

altbiblifcher tarnen, freilid) was h' cr niebt obne SBebeutung 31t fein fd)eint, faft

fimbweg bem 16. unb 17. 3a^r^un^erl augebörig. Screinjeltc berartige Warnen

ftnbet er aüerbing* aud) jurücfgebcnb bis in5 13. ^abrbnnbcrt, a^cr ba fmb

fä bann eigentlich niebt ©lieber bc§ SBürgcr* ober ^auemfianbed. ^t)110»* 1'"!

iu§ert ftd), rote bereit* oben erwähnt, im entgegengefebten Sinuc.

5ür bie fränfifehcn unb baperifeben Sanbc habe id> gefunden , baß bie alt'
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biblifchen tarnen bi3 311m Ausgang be3 10. ^ahrhunbert« bei ©Urgent unb

dauern ftcherlich nidn in ausgebreitetem (Gebrauche waren. Äucb, in beu höheren

Stäuben fommeit fte nicht aüju häufig bor, wenngleich unS n?ob,I bisweilen ein

Witter 2tbrab,am unb eine 'Jrau Sara begegnen tonnen. 3m 16. unb 17. $ahr*

bunbert »erben bie altbiblifchen tarnen neben ben (b,rifilicb,en $eiligenuamen

bäuftger, aber itjr (Gebrauch finbet mehr (Singaug in $3eoölfcrungSfreifen , nach

bereu fonfhgem ?eben man fct>ftc6cii barf, baß bie ^füfyntng altbtblifcher tarnen

einem ÜWobebebürfniS entfpricht. Äretfe, bie berartigen öinflüffeu ferne fte^eti r

fo alfo namentlich bie dauern, halten fieb, auch beu mobegemorbenen altbiblifchen

tarnen ferne unb ein S3auer 3)iofe3, (Jofua, Abraham ober eine ©äuerin

Webeffa, Sara ic. finb gewifj (Jrfcheinungen bon äufjerfler «Seltenheit.

£ie 5rage
f

rodeten (Sinflüffen e« oorjugSweife jujufchreiben iß, bafc bie

#eiligennamen an bie Stelle ber alten germantfehen tarnen traten, mag wotjl

je nach ben befonberen territorialen unb totalen SJerfchiebenheiten einer ftütte

ucrfchicbencr ©riinbe begegnen, bie ft<h jwifdjen ben beiben äußerften örenj*

puntten, ber $eiligenoerehrung eiuerfeitS unb bem SLTcobebebürfntS anbercrfettS

bewegen. Namentlich wirb baS abneb.menbe Serftänbni« ber ©ebeutung bev

alten tarnen unb ba& bagegen junehmenbe 58ebürfni8, ftd) mögltchfi enge an

einen c^riftlic^en .^eiligen alS Schufcherrn aujufchliefjen, überhaupt alfo ber über

ade ^erhältniffe beS bebend mit immer intenfiberer SWacht ftd^ auSbreitenbe (£tn*

flujj ber Äirche in biefer $inftd}t heroorjuheben fein. Wicht ot)ne roefentlidje ©e*

beutung für ben Uebergang jum ©ebraudt) ber ^Benennung nach thrifUidjen

#eiligcnuamen mag fchließlich h^r noch ber Umftanb hervorgehoben werben,

bap fchon eine geraume 3eit früher bie chriftlicheu #etligennamen im bürgen

lieben SNechtSleben $u biclfeitigem Gebrauch tarnen. Wicht nur baß fleh allent-

halben beftimmte .fteiligentage al« 3inötermine einbürgerten, auch bie Xatierung

ber fficchtSinfrrumente, bie früher nach °er römifcb,-julianifchen XageSberechuung

geichah, erfuhr im 13. ^ahrhuubert eine totale Umänberung bahin, ba§ man
yir JageSberedmung nach chrifrltchcn ^eften unb .fteiligentagen griff unb biefe

3)atierung$weife balb ganj allgemein, ja bie alleinige überhaupt würbe. (53

liegt barin bie SBeijiehung ber $eiligenuameu in ein ®ebiet, wo ftd) bie ein*

gellten Stäube näher berührten unb wo barum auch Söanblungen biefer 9rt

rafch unb leicht einen Sinflttjj auf beftebenbe Gebräuche be3 $olte« gewinnen

tonnten.

SDiüncheu. ft. ?eift.
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1

9htd tat Sranjofcttfriegett.

lieber bie <Eonbefd)en Weiter berietet ein geitgenöfftfdjer (tyromfi (Dr. $re*

jouneau m <Si$ftetten am Äaiferftnfjl) in feinen 3Iufgcid}nungen über bic ©e«

)d)\d)ie be« $>orfcd Stetten:

„<£ine 3lngabl au« ftranfreid) geflüchteter Slbcltger bilbete ein fleiued £>eer

unter bem ©efefyle bed ^ringen Sonb6, wogu nod) bie Wefte einiger überge=

gangener frangötffccjCT Reiterregimenter famen. 3m Sab« 1796 nun lag ein

Reiterregiment unter bem Oberftleutnant oon ©anDille öon biefem $ecre tyier

in unserem Orte. 25a nun Diele Äbelige unter biefem Wegtmente als ©emeiue

tienten unb biefen reid)lid)e Littel gu ©ebote flanben, brachten ftc Diel ©elb an

<Wann, allein aud) eittenloftgteit unb ?ieberlid)feit. — $ad in (£id)fletten lie*

geube Regiment geid)nete ftd) burd) ©rgeffe aller 3lrt, 3)iebfto^l ieber ©attung,

in Käufern unb ftelb, unb 2Htf#anblung ber (Siuwobner aud, fo bajj bie ©ürger

bewaffnet ujre gelber unb bie barauf wad)fcnben ftrttdjte Initeu mußten. 2)ie

erbitterten Weiter brobten mit Hngttnben bed 2)orfed, unb ald in ber Wad)t Dom

27. auf 28. 2Rai 17% ein Weiter, ber gegen bad firenge ©erbot, nad)td fein

Ouartier gu Derlaffen, nad) 11 ll\)x furagierte, Don bem »ac^eubeu ©ürger

einen €rcr)ufj in ben Unterleib befam, entftanb ein großer £ävm, unb dauern

unb ^olbaten Rauben fid) bewaffnet gegenüber. ©od) ging ed aber nod) ebne

©lurDergießen ab. üDicndtag, ben 29. Wlai, aber, als ein betrunfener ©olbat

einen ©ürger, Warnend Sobelin, olme alle ©eraulaffung beoljrfeigt t/atte, fam

e£ gu blutigem Kampfe, in welchem auf beiben (Seiten ©erwunbungeu Dor-

fanten. ®d gelaug ben ©emülntngen ©anoilled mit £>ilfe bed ©ogted 3wa^
unb bed Pfarrer« ©reiner, enblid) bie Wube berguflcllen ; ba aber ber Oberfl«

Imtnant Weiter in ben Xbcninger SBalb abgefenbet tyatte, um auf Derboteuer

^uragierung befiublidje ©olbaten gurüdgutreiben
,
glaubten bie ©ürger, ed ge«

f<$ebe biefed, um Unterflüfeung bcrbcigufwleu , unb febieften fteuerreiter in bie

nrnlicgenben Orte um #ilfe. 2>ie Weuerdfjaufer unb ©ud)fyeimer matten ftd)

fertig, nad) ©idjfletten abgurüefen, in ^reiburg würben ^reimtllide aufgeboten,

rmb bie ©auem in ber gangen 2Jtard) ertlärteu offen, jefct gebe cd hinüber nad)

(J£id)fietten , um bie ,©auoeifd)en l
totgufd)lagen. — (Sd blieb nid)td übrig, ald

bad nornebme Wegiment fobalb ald möglid) ju Derlegen."

2)er (Sicbftetter Pfarrer ergäljlte eine ergötylid)e Gpifobe aud feinen (Srlefc

niffen bedfelben Qa^rcd, weldjc ftd) auf einen franjöftfdjcn Offigier bejog, in

rrelcbem ber Pfarrer ben fommanbierenben ©eneral ÜOToreau felbfl erfannt Ijabcn

rritt. Pfarrer ©reiner batte eine junge ftrau unb gwet ©ädd)en bei fid), unb

ber £err ©eneral wünfd)te biefelben bei £tfd)e gu fetyen. 35er Pfarrer fanb

aber für Qut, feine ftrauengimmer ind Wad)bartyaud in <2id)erl)eit gu bringen.

Irr OJeneral, im böd)flcn ©rabe erboft, ängftigte ben guten Pfarrer mit 25ro-

bungen, wenn er feinem $öunfd)e nid)t roiüfa^re. 3«ittlcrwcile toar ed bunfel

javorben. ^>tx ®cn«^» Der im oberen Stocf bed ^fan^aufed roofmte, Don wo

mi man gerabe bie Gid)elfpi^e mit iljren Salbungen Dor klugen ^at, war aud
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^cnflcr getreten utib bemerfte oiele <yeuer auf ben SBergen. 2)iefe ftcuer rührten

ooii ben geflüchteten Crinwofmcrn ber Crte @id)ftctten unb ^Böfingen r)er, bie,

ba e8 fd)on cutpfinblid) falt war, $euer angejünbet Ratten. 2luf bie ^rage,

n?a$ biefe ^eucr bebeuteten, erwiberte ber fdjfaue Pfarrer [duiett gefaßt, er tonne

jroar feine genaue SluSfunft geben, er glaube jebod), baß corgefdjobenc 91b

teilungen ber Cefterreidjer bort bircafierten , bie ben ftranjofen ben SRücfsug

nad) Söreifaa) abfdjueiben trollten. 2>urd) 3ufall erhielt ber (General fafl gleicb-

zeitig bie Wacbjid)t, ba{j Harte Abteilungen üon Siegel unb (Snbingeu au* im

Slnriiden feien, weäljalb er icr/lcunigft ben «efef>l jum Äbmarfd) gab. — Sic

Damen be$ £errn Pfarrer« blieben cor ben franjöfif^en ©alanterien bercabrt.

herausgegeben unter SScrantrcorttidjfcit ber 33erlag§tjanblung oon

^au« oon 3wiebtne(f»@iibenftoTft i» ®raj i/St.
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§ufiap #eibe.

3)ie SRegterung beS Äurfürften gerbinanb üttaria oon SBaoern

(1651—79) ift baburä; benftoürbig gemorben, bafe in biefelbe ein

Umf^roung ber äufjeren Sßolitif biefeS £anbe$ fällt, ber ber 2öclt=

gefc$ic$te angehört, 9kä)bem nämliä) mehr als ^unbert 3a&re

jene ^ab^burgifc^-toitteldbac^ifc^e „Grntente" beftanben, bie aus

ber übereinftimmenben Haltung beiber Käufer in ber firä)lichen

3rage hervorgegangen uub bura) mehrere 2öeä)feintraten befeftigt,

in ber ben bret&igiährigen Ärieg überbauernben Söaffengemeinfdjaft

i$ren befannteften 2lu8bru(f gefunben, tritt in ben feef^iger 3<*&ten

beS 17. 3aWunDCri8 an 1>te 6tefle ber freunbfä)aftliä)en 93c-

}ie$ungen ju Deflerreiä) plö&Uä) eine überraf$enbe Intimität bed

#urftaat3 mit granfrei$; eS fommt in SBälbe jum 2lbfä)lu& ge*

beitner SSßian^ unb Subfibtenoerträge unb jur @rrid)tung bour=

bonifc§--mittel8baä)ifcher (S^epaften; furj, eS mieberfjolt ftd^ baS

Sdjaufpiel ber vergangenen hunbert 3<*^/ aber mit gen>eä)felten

Sollen, inbem an bie 6teDe Oeilerreiä)8 nunmehr granfreiä) ge=

treten ift. 23ie früher ben 3nfpirationen oon ber Söiener £ofburg,

fo folgt nun bie baperifa)e spolitif ben Söinfen oon <5t. ©ermatn,

unb toährenb bie älteren Äurfürfteu für bie ^rorogatioe Cefter=

reia)£ gefämpft Ratten, treten bie folgeuben gegen bie tyabSburgis

ia)en Sfafprüche mit nia)t geringerer Streitluft in bie Sä)rauren.

Wlit biefem Umformung, ber für ba$ £anb eine neue, aber

int 2fcrgfei<£ S lir vorhergegangenen aud; nicht glüdlia)ere 2lera ein;

leitete, fy&t man nun toon Wer ®cmal>Iin gerbinanb 9Jtaria8

jü$ t>em fQ^St Saoopen iu ißerbinbimg gebracht, unb jtoar mit

Hütern
®enu ^e er^eint ni$ l ^loti a^ bie ^tronin biefeS

%itfJrif*
fiiv *Dßm '

&tSmu ,c" 1866
-
Mt v

- 21
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©bftemS, fonbern e$ ift i&r ©eift, ber, übergegangen auf u)re Sö&ne
unb (Snfel, baSfelbe trägt unb &ält, naa)bem fie längjt »om 6a)au--

plag ber X(?aten abgetreten: ibren unruhigen (g&rgetj, ber fia)

jeber ©erea)nung feiner ÜJtittel entfa)lägt, ibre ungezügelte Selbft--

fua)t, ibren oerblenbeten ßultuS fran$öftfa)en Söefene unb ibre

Gntfrembung unb 3flooalität gegen £a3 eigene Volf erfennen mir

mieber an 3Jtor (Smanuel unb tfarl Ulbert, bie baS (srbe ibrer

SJtutter unb Sl^ne mit Unglücf unb Verbannung, mit ber 2lrmut

be$ SanbeS unD bem Vlute ü)rer Untertanen feimja^Iteii.

t£$ finb nun gerabe jroet^unbertunbfünfjig 3abre oerfloffen, ftit

Slbel&eib Henriette als Die jüngere £oa)ter §erjog Viftor amaDeuä' I.

toon 6abotien ba« £ia)t ber s&elt erblicfte. 3b*em Viograpben

(Slaretta i jufolge, an befjeu
sün%abtn mir und bei ber naajfok

genben $)arftellung großenteils b^Uen »erben, ©erlebte fie naa)

bem frühen Verlufte beä VaterS ibre 3ugenbja&re in ben £oa>

tbäteru oon (Sbantbero unb SJlonmegltano, mobin fia) bie bersoa,«

lta)e gamilie bei ben bamaligen $rieg3läufen geflüchtet batte.

Slbel&eib mar auä ben #inberfa)u&en noa) nia)t \)tia\i&, als —
bei (Gelegenheit ber roejtfälifa)en grieDeneoerbanblungen — flur*

fürft ^arimilian I. oon Vcwern um t^re £anb für jeinen Sobn,
ben Äurprinjen, roerbeu liefe. 3n einer 3eit, mo @&efa)lie&ungen

unter regierenben Käufern ftetS eine größere ober geringere po=

litifa)e Tragweite jujufommen pflegte, fonnte aua) biefer eetyritt

be$ ßurfürften nia)t oerfetylen, einiget Sluffe^en $u erregen; unb
maS lag näber, als ibn für ein Symptom ber Slnnaberung an
granfreia)'2 unb einen ©ä)aa)jug gegen Spanien ju beuten, ju

bem fia) SRarimilian feit einem Lebensalter in einem latenten unb

oft einem Äonflifte naben ($egenfa{j befunben ^atte? S)enn ba£

§au3 6aoopen mar, infolge enger oerroanbtfa)aftlia)er ©ejiebungen

unb bura) Verträge gebunben, granfreia) oöUig ergeben, unb audj

o(me Da3 &ätte e$ fia) auf bie 3)auer nia)t ermebren fönnen, in

beffen antifpanifa)e Sßolitif hereingezogen ju merben, feit Sßinerolo

unb bamit bie mia)tigfte >2llpenftra&e naa) ^iernont in franjöfifdjen

Vefifc übergegangen. 2ßela)e 2lbfia)ten aber aua) ben Äurfürften

bei ber Slnftrebung biefer Verbinbung geleitet fyabcn mögen, fo

ftebt boa) feft, bafe man faüoüifa)erfeit£ auf bie gegebene Anregung

mit Vegierbe einging, inbem man fia) baoon für bie eigenen alten,

1 Gaud. Claretta, Adelaide di Savoia e i suoi tempi. Torino 1877.

i So fdjrieb aud) nadj Unterjridjnuitg ber (S^cpaftcn bie $er$ogiu dou

©aoopen an ben (trafen £carnafigi: „Crediumo che questo vincolu di niatri-

monio unisce e kga maggioriiRiite gli aniini di tutta quelln Casa eletto-

rale al servizio di Fraucia. " Ulav. a. a. O. 5. 21.
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auf bic Erlangung geroiffer reia)$ftänbifa)er Attribute gerichteten

Seftrebungen eine mächtige görberung oerfprad). 2118 fotd)e er«

tyeinen feit ben Seiten ßarl ©manuelS I. bie ©etoerbung um
3uerfennung be8 ÄbnigStUelS ober aud) einer ßurfttmme; fo ^atte

noa) auf ben roeftfälifd)en grieben$t>erbanblungen ber fabopifd)e

©efanbte 3nfkuftion erhalten, bei ben Stäuben beS 9leid)e8 unter

SintoeiS auf bie, atterbing« fagen&afte, fäd)fifd)e Slbftammung ber

trafen oon 3Raurtenne bie 2lufnatyme SaüopenS in ba3 ßurfollegium

anzuregen, mit ber 33egrünbung, baf? e« fta) empfehle, bura) (5rria>

tung einer neunten ßur für äße (Soentualitäten eine Majorität

?u ermögüajen unb ben jtoei baperifd)en Stimmen jtüei fäa)fifd)e

an bie Seite ju fleHen. $er $lan tnarb jtoar bamalS $u SBaffer,

bod) blieb für Saöopen ein getoiffeS 3ntereffe beftet>en, als 9fteiä)3-

flanb ju einiger ©eltung $u fommen; fear e$ bod) nod) gar nid)t

lange t)er, bafe au3 bem 9teid)e fyerauS ba§ Angebot nid)t bloß

ber bötymifcben, fonbern fogar ber üaiferfrone an einen ^er^og

Don Saüopen erfolgte.

So oielüerfpred)enb unb toiHfommcn aber bie bar/erifd)e ©er-

bung aud) erfd)einen mu&te, fo griff man in £urin bod) nid)t fo

ofme foeitereS ju. ©8 blühten bort nämlid) jtrei Sßiinjeffinuen

$eran, 3°fanta 9Hargl)erita, ber man nad)>agte, bafc fie oliüen*

farbenen Seint unb einen etroaS fyoljen SRütfeu fyabe, unb bie jüngere

unb burd) Sd)önbeit au«ge$eidmete Hbel&eib. 3pre Sttutter §l)riftine,

eine £oa)ter §einrid)8 IV. oon gvanfreid), fd)eint nun — mit

mietriel ©runb, lägt fid; ntd)t feftftctten — beS ©laubenS gemefen

ju fein, ba& man am fran$öfifd)en §ofe auf eine ü)rer £öa)ter

für ben $>aup^in, ü)ren Neffen, antrage, unb ba fie niö)t ^tpeifelte,

bafc babei bie Söa^l auf 2lt>elr;eib fallen nuirbe, fo §ätte fie bie

Unter&anblungen mit SBapern gerne auf it)re ältere £oa)ter

üiargberita gelenft. (Srft al$ SKajarin, um eine un^r»etbeutige

Äeufcerung angegangen, bie ©rflärung abiiab, baf} man franjö^

ufcf;erfett$ ben 2lbfid)ten be8 baperifd)en Ankaufes nid)t entgegen^

jutreten gettrillt fei, fügte fia) bie $ergogin (Sfyriftine unb e3 fam

im Sommer 1650 $ur Unterjeia^nung ber ß^epaften burd) bie

beiberfeitigen 33eoolIinäc^tigten, ber noa) im §erbfte beäfetben

3abre3 $u Surin bie 33?rmär;lung bura) üßrefuratiou folgte.

Öbgleia) e3 bem G&rgeij (EbriftinenS unleugbar mefyr ge-

id)meta)elt Gatte, Slbel^eib auf bem Sbrone ber Söourbonen als

Die (Semablin ßubroigä XIV. ju roiffen, fo gereifte e$ boa) aud)

ju ifyver SÖefriebigung, ball man 9ftünä)en, ben jufünftigen 2Iuf=

enthalt berfelben, als bie fd)önfie unb mit ben pniuft»oflften $irä)en=

beuten gcf^mücftc beutfa)e fianbee^auptftabt pricä, bereu erfte
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3ierbe bamal« bie nadh bcn planen be« Perre be 2Sitte gebaute

unb mit Sßtanbgemälben besfelben Stifter« au«geftattete SKefibeng

mar. 2öa« aber ben furprtuglichen Bräutigam betraf, fo tjatte

ber faoomfehe ©efanbte, ©raf 9tomi«, ber bejfen 33ilb gefehen,

berietet, ba&, menn ba« Original bem Silbe gleite, er ein (£ngel

fei, ben man auf ben Altar fieHen fönnte. Rubere Nachrichten

begegneten ben ßurpringen, ber bamal« aßerbing« cxfl öierge&n

3a$re gählte, al« grofj unb ftarf, mohlgeftaltet unb oon hübfehem

2öuaX überhaupt al« oor bem geroöhnlichen 2lUcr ungemein ent*

midelt.

(Sin %a\)t mar feitoem vergangen, ba ftarb im §erbfte be«

Sahre« 1651 ßurfürft 2Jlarinulian, unb ba ber ßurpring no<h

nicht ba« für bie Uebernahme ber Regierung erforberliche Alter

erreicht hatte, fo Würbe eine 9tegentf<haft errietet, in beren tarnen

bie ÄurfürftimSBitme Flavia Anna lanbe«herrlich fignierte. 3u-

gleich mürbe bie Ueberfieblung ber ^ringefftn^raut nach München

ernftlia) in Au«ficht genommen unb für ba« fommenbe grühjahr

feftgefe&t. 3m 2Rai 1652 holte fie ©raf Äurg in ihre neue

§eimat ab; fie begleitete bahin it)r piemonteftfd)er ^offiaat, ber

au« einem ©eichtoater, einem Seibargt, mehreren ßammerbienew,

einer Amme famt berm Angehörigen, ©arberobier, Äoa) mit

©urfa), ÄeUermeifter unb Söder, gufammen oierunbgmangig Sßer*

fönen, bejknb. S)er Abf^ieb ber Springefjm oon t^ren Singe-

Rödgen, an benen fie mit gärtlichfter Siebe tyn$, mar Überaua

fa)mergltch, unb bie Aufregung über bie Trennung öon benfelben

gittert noch lange in ihren ©riefen nad), über bie ein unfägli$e$

£)eimmeh e^en melana)olifa)en ©runbton breitet. 6tatt aber ihren

3uftanb gu fronen, reigte man fie gum Ueberfluffe noch bur$
allerlei an fia) gerabe nicht tabeln«merte, aber unter jenen Um=
fxänben jebenfafl« ungeitige SMaferegeln; fo, inbem man fie oon

ihrem piemontefifchen ©efolge trennte unb baperifa)e §ofbamen ju

ihr in ben Söagen fefcte, bie fie meber bamal« noch fpäter leiben

mochte. 1 ©in ©onnenblid, ber in ihre büftere ©timmung fiel, mar
ihre erfie Begegnung mit bem Äurpringen gu Äufftein, mohin er

ihr in Begleitung mehrerer Herren au« bem Abel entgegengeeilt

mar. 3cne ©gene ift giemlich befannt. §erbinanb ÜJlaria mollte

guerft fein Snfognito bemahren unb fa)lo& fi<h baher einer $>epu=

1 2lfcelt}cib an SKargfycrita : „Hier la comtesse de Belchensey me de-
manda pourquoi je demeurais fi in£lancolique. Je lui dis que je pleu-
ral» de me voir toujours seule sans personne de mes ptemontais ... Je
lui dis que je ne desirais rien autre qu'elle me laissa seulement pleurer. u

ßlar. a. a. C. 3. 48.
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tation an, toel^e ber ^rinjeffin im tarnen ber Äurfürftim9Rutter

ein Sea,rnfeung8fd)reiben überreifen foüte. 2Wein 2lbelf>eib er*

tonnte gleidjtoo&l ben Äurprinjen, errötete, begann 511 gittern unb

mmoä)te in i&rer Verlegenheit uia)t, baS t&r übergebene 6d)reiben

}u euttiegeln, ba8 bann eine babeifte&enbe §ofbame öffnete, (Später

aber fam er allein in i&r ©emad). „@S mar mir unmöglid),"

fd)rieb fie barüber ber §er<jogin <5&riftine, „bie £&ränen jurücf^

ju^alten; er r)at mia) gefügt, aber id) aitterte fo beftig, ba& id)

faum ber Sprad)e fä&ig mar. £urj, id) &abe mid) nie in einer

folgen SBerlegenbeit befunben. Gr ift fd)öner als fein Porträt,

boc& §at er biefelben 3üge!" 1 3n SSafferburg begrüßte bie 5hir--

furuin=3J?utter, umgeben oon ber gan$en furfürftlict)en gamtlie,

Die ^rinsefftn^raut, bann bewegten ftd) bie oereinigten §offtaaten

ber SanbeS&auptftabt 311. 5113 r»om ©d)loffe @d)maben aus bie

^ürme Don 2ttüna)en jutn erftenmal fid)tbar mürben, ^atte 2lbel=

&eib, toie t&r 93eid)toater mit oielfagenber Sßenbung berietet, bie

©eifteSgegemoart, barüber lebhafte greube ju bezeigen, roa8 auf

i&re neuen Söertoanbten md)t o&ne (Sinbrud blieb. 9lm 22. 3uni

fanb ber feierlid)e (Sütjug in 2Ründ)en ftatt; auf ben türmen ber

grauenfirefce unb ben gortiftfationen ber 6tabt mürben bie 6tücfe

gelöft, berittene Gruppen in ©ala marfierteu ben 2Beg, ben ber

3ug ju nehmen ^atte, unb ja&llofeS Sßolf füllte trofc beä ftrömen=

ben SRegenS bie 6trafjen unb Spiäfce, fid) bemütig oerfreugenb ober

aud) auf bie Äniee toerfenb, menn bie oon fed)$ Wappen gezogene

^racfytfaroffe mit ber fürftlid)en Verlobten fid) natyte. $)er 3ug
bemegte fid) juerft nad) ber §auptfird)e unb bann jur SRefibenj,

roo bie praä)tüolljten SRaume, bie fogenannten ßaiferjimmer, in

ötanb gefegt roorben waren, um bie ^rinjeffin aufzunehmen.

3u>et Xage oergingen nod) unter raufd)enbem geftgepränge, am
2(beiib be$ 25. 3u"i öber fanb bann in aller Stiüe, nur in 2tn=

roefentert ber $urfürftins3Kutter unb weniger 3eu9en / ^ ^cts

rna^limg be3 furprinjlia)en $aare$ in einer geheimen ©d)lo&--

fapette flatt.

3nmitten biefeS allgemeinen 3ubel* — fo oerlautet auä

gut&erbürgter OueHe — foH nun fie, bie ben ©egenftanb &erj:

Hefter Slufmerffamfeit unb unge&eua)elter £ulbigung für i&re

neue Umgebung bilbete, eine 6d)toermut an ben £ag gelegt $aben,

1 8befl?«& on Sfjriftine: „II in'a 6t& impossible de retenir leslarmea;

il m'o baisc, mais je trennblais si fort que je ne pouvais quasi parier.

Enfin je ne me suis jamais trouvee dans une pareille peine. Lui est

plas beau que son portrait, mais il a pourtant «on air." Glar. a. a. O.

B. 48.
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bte Weber bie mütterliche ©üte unb 3ärtlici)feit ber Äurfürftin*

Söitwe nod) bte abwed)felungSreiben unb finnigen gefte, welche

bie verriebenen ©lieber ber furfürftlicfren gamüie ihr ju @r)ren

oeranftalteten, $u oerfd)eud)en im Stanbe waren. Skr Statten,

ber fid> über bie 3üge 21belheibS legte, feit fie bie mtlben Säfte

Italiens unb ben heimatlichen $oben oerlaffen, t)atte [ich in ber

legten 3eit noch mehr üerbüftert unb feine menfd;lid}e ßunft oer=

mochte ihn ju bannen. öS mar bie 2öolfe, bie ten brohenben

Sturm anzeigt. SaS aber ^atte benfelben herauibefd)woren ?

3m 2Uter untergeben fict) bie fürfUict)en ©atten aßerbingS

nur um wenige %ac[t, fcie 2lbelt)eib mehr sohlte, Dagegen mar fie

all ein JUnb beS fa)neaepreifenben SütenS in ihrer (sntwitflung

bem Kurprinzen weit torauS. 9cur $u balb waren bat)er bie

täufchenben ©tnbrücfe ber erften Begegnung üertDifdt>t, unb fie fat)

fid) mit Unmut einem Knaben üermär)lt. „Quello ragazzo" pflegte

fie ihn nur mit gutmütigem Spotte ju nennen. Sie flagte, ba&

er nichts rebe; wenn fie nid)t immer fpred)e, fo fyabe bie flon*

oerfation rafd) ein @nbe. 1 Sie fanb ihn gar nicht a la mode,

baS Will wot)l fagen, wenig weltmännifct) unb galant; fie tabelte

an ihm feine trofc beS hohe« ©uct)feS gebüefte Haltung; bie eine

Sd)ulter fei höher all bie anbere, er laffe ben ßopf hangen unb

öffne ben üftunb $u weit, baju fei er furjftd)tig unb von uns

fct)önem Xeint.

9öo war ba nun baS „@ngelSangefid)t", baS einjt baS @nt;

jücfen bei (trafen 9?omiS erregt hatte? ^ebauerlid) War aber

nur, bafj bie fatirifd)e Stimmung, ber biefe unoerfennbar oerjerrte

3eid)nuug entflogen, feine t»orüberger)enbe Slnwanblung übler

Saune, fonbern bereits ein habitueller 3ufl<Mb an ihr geworben,

unb es war balb ein offenes ©er)eimnis, bajj ber ßurprinj oon

ihr mehr gemieben als aufgefucht würbe. 2öie weit bie (Sntfrem*

bung $mifd)en beibeu bereits gebiehen, bafür t)a&en wir ein be=

jeid)nenteS Somptom barau, baß bie Äurprinjeffin im 2lugujx eine

2Öaflfar)rt nad) 2lltötting machte unb bort ju ben güfjen ber

©otteSmutter um bie Kraft flehte, ihren ©emahl lieben ju föuuen.

2lHein aud) für fie würbe bie 3eit ber befle Hrst. S)ie uns

oeränbert treue unb innige Zuneigung beS Sßrinjen gegen fie blieb

auf bie Stauer nid)t ohne ©egenwirfung; fie bemerfte, bafe er aufs

i "ÜJie aber jebeS 2>ing feine jwei Seiten fjat, |"o legten feie ^ciuitcn tiefen

3ug am Äurpriiijcn fo an$, taß cv com ^orte fparfameu Öebraud? ma$e,

um fid> eine gewiffe Grljafcentjeit ju verleiben ; fcenn „orncula non mA ab

iis ex.-pectand.i qui multum tacere consuevissent" ($runucr Theatr. Virt.

et Glor. Boic )
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tiefte betrübt mar, menn ibr baS ©eringfte aufriefe, bafe er nichts

fucbe, aU fic jufrieben $u fteflen utib ibrc Neigung ju geminnen,

intern er feinen £ag bittQe&en liefe, obne ibr ein ©efa)enf &u

macben. 3)a fie im ©runbe boa) ein gutes &er$ b^tte, fo märe

bei ibrem lebhaften 2öefen ein ftüdfcblag mobl nia)t )u lange

ausgeblieben, menn nicbt jiugleicb anbere ^ertyältniffe eine unoer*

jiegltcbe üueße beS ^erbruffeS für fie gebilbet bätten.

21U nämlia) Slbelbeib bemerfte, bafe auf Slnorbnung ber

ÄurfürftinButter bie piemontefifcfyen ßammerfräulein aus tyrer

Stäbe entfernt unb bafür tarnen aus bem 2lbel beS £anbe$ ju

ibrem perfönlia?en 5>tenft befohlen mürben, — eine an ficb ganj

berechtigte unb mobl angebrachte SDcaferegel, mit ber man bie all*

mäblia)e 9totionalifierung ber jufünftigen SanbeSfürftin einleiten

moUte, — fo empfanb Tie biefe 3urücffefcung ifcrer ßanbSleute

als eine ibr angefügte SBeletbigung. „$>ie Äurfürfhn ^a&t meine

&ute unb baS fann ia) ibr nie »ergeben/' pflegte fie &u fagen.

2>aaegen betrachtete fie bie bejtänbige Slnmefenbeit ber baoerifcben

Cammerfräulein, bie „auf jeber ecbmeHe unb (unter jeber 2#üre

ftanben", als eine fa)lecht oer^lte Spionage. 2)arum forberte

fie eines £ageS ben Äurprinjen fur^meg auf, alle 2)eutfa)en aus

ibrem S)ienfte §u entlaffen ; er aber half fia) Damit, bafe er biefer

unerfüllbaren giunutung eine fettere Söenbung gab, inbem er er:

miberte, bafe in biefem galle aua) er ibre 3immer oerlaffen müffe.

5Da fie einfab, bafe fia) burd> ben ßurprinjen, ben bie Äurfürfiin*

äöitroe „da ragazzo" bebanbelte, nicbt« ermaßen laffe, fo befa)lofe

fie, bei näa?jter Gelegenheit ihre 9tea)te felbft &u reflamieren. 2)ie=

felbe bot fia), alö einer ibrer italienifcben Sßagen, ber baS oon

ibr roä^renb ber SÄeffe benüfcte ©ebetbua) surücfbringen foHte,

infolge ber Dtocbläffigfeit eines §offräuleinS im SMenfte bis in

ibre inneren ®emäa)er gelangte, Dort überrafa)t unb fofort auS

bem $)ienft entlaffen mürbe. $)teien Vorfall nahm fie nun jum

Slnlafe, um anbern £agS mäbreub ber SJceffe ber $urfürftin*3Jhitter

eine 6gene gu machen, mobei freilich ihr Ungeftüm an ber un*

erfcbütterlicheu 9tube unb bem imponierenben Stuftreten berfelben

fläglicb Schiffbruch litt.

Seitbem mar ber Srua) jmifa)en ben beiben grauen ooHenbet.

3)te Äurfürftin 3Jtoria Stana. eine öabsburgerin, befafe refo?

luten 2Öiflen unb männliche Energie. Ütoa) bem £obe ihres ®e=

mablS, beS Äurfürfteu Sftartmilian, trat fie an bie Spijje ber

9tegentfa)aft unb mufete, aua) naa)bem ber ßurprinj bie ©rofe=

ja^ngfeit erlangt batte, it>re tonangebenbe Stellung beizubehalten.

hm ©influfe auf bie äufeere $olüif beS SanbeS teilte fie mit
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bem ©rafen Stuxk, ben neben unbeftrettbarer £üa)tigfeit feine

au8gefproa)ene öfterreichifche ©efinnung in bem bauemben 33efifc

beS oberften 6taat3amte3 erhielt. $em £ofjtoat aber ftanb fie

allein mit ungeteilter Autorität oor, bie fie mit 2Bürbe unb

(Sntfchiebenheit hanbt)abte.

SDte öfteren $erfua)e ber Äurprinjeffin, eine etwas felb--

ftänbigere Stellung am £>ofe ju erringen, Ratten nur bie 9Btr<

hing, baß biefe bie 2lfa)ängigfeit, in bie fie fia) jurücfoerwiefen

fab, um fo brücfenber empfanb; ihre Briefe an SJhitter unb

(5a)wefter bet)anbelten mit Vorliebe baS tyema, unter mela) un*

erträglichem 2lbfoIuttSmuS fte leibe, üßon §aufe au« gewöhnt,

baß alles unb jebeS fia) ihren 2öünfa)en fügte, fat) fie fia) als

©emahlin beS Äurprinjen bem SBtlleit einer dritten unb einer

ti?rannifa)en Örbnung fflaoifa) unterworfen; „ich muß," berichtete

fte, „um 6 Uhr früh aufftet)en, unb wenn ia) nia)t aufmache,

werft man mich; um 9 Uhr abenbs ^abe ia) mia) ju SBette ju

legen; eine biefer Stunben ju oerfet)len, mürbe als €afrilegium

angefehen werben ;" fie flagte, baß, Wenn fie in ben ©arten gehen

motte, fte gelungen Werbe auszufahren; wolle fie fa)reiben, fo

geftatte man es ihr nia)t u. f. f. „0," fa)rieb fie an ihre ©a)mefter

3)largherita, „ich »fate gut tt)un, menn ich bir «ete, n*e 3U &cis

raten; benn ia) glaube, baß eS nia)t eine etnjige gibt, bie fia)

nicht taufenbmal in ihre frühere Sage jurüdfehnt, jumal menn

man verheiratet ijt, wie ia)/' 2WeS in allem fanb 3lbelheib, baß

fie an biefem §ofe ju einer ihrer untoürbigen Stellung verurteilt

fei unb nia)t für baS angefehen werbe, wofür fie fta) $u halten

berechtigt glaubte, darüber empörte fia) begreiflia)ermeife ihr

natürlicher <Stol&, fie Miefte mit ©eringfa)äfcuug auf bie fie um--

gebenben Sßerhältniffe unb oerglia) wie jum §ot)n bie Einfachheit

unb ^ebanterie bes 9J(üna)ener £ofe$ mit bem lebensluftigen

treiben in £urin, moher mit jeber a®odt)e neue Nachrichten oon

glängenben geften einliefen, bie oft aus ben allerma)tigften Sin*

läffeu gefeiert tourben. Sie üble s2Birfung fola)er Berichte warb

felbftoerftänblia) bemerft, unb eS ging bem Seta)toater ber Äur*

prinseffin ber Auftrag ju, einen Söinf naa) Eurin ju geben, baß

man oon bergleia)en 3"lun9en fparfameren ©ebraua) maa)en

möge. (SS liegt aber im Söefeu heißblütiger Naturen, mie Slbet-

heib eine mar, baß ihrem fonfl fo fompatbifchen Naturell, menn

eS fia) im gelieferten Slffefte äußerte, fia) leicht häßlich* 3uöe
beimifa)ten. Sil« fola)e erfchetneu bei ihr im 3ufanDe ber ©es

reijtheit eine thöria)te Ueberhebung unb finbifa)e 6pottlujt, für

welch lefctere namentlia) bie ÄurfÜrfHn *9Jcutter herhalten mußte.
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$ie 93efd>äftigung mit ben ^öc^flcn 6taatäaufgaben, betten

ue ebenfoöiel SBerftänbntä als 3ntere[fe entgegenbrachte, ^ielt

biefe nämlia> bura)au$ nia)t ab, ftc$ &ugleid> um bie geriug--

htgigften detail« beS furfürftlia)en £au$fmlt8 ju befümmern,

befien Kontrolle fie biö auf Äüdjenangelegensten unb bie Haltung

be3 ®\tty$ auf ibren ©ütern auSbe&nte. SMefe &üa)en« unb Stall:

protnenaben ber flurfürftin Söitme toerfäumte bie furprinjlicbe

3<fctmegertoc§ter felbftoerftänblia) nia)t nad? $urin $u berichten

unb biefelben im £one überlegener Sronie ju fommentieren. 55er

Siograpb 2tbel&eib$ bemer!t jierju mit SRedr;t, ba§ biefer SCabcl

im ©egenteil nur §um 2obe ber ßurfürftin fprecfye, ba bie

Sorge für &äu8lia;e $>inge, trenn mit 2öürbe betätigt, aua) bie

böcbfigefteßten grauen nur ebre, unb mir fönnen ebenfo feiner

»eiteren, anbermärts geäufeerten Meinung nur $uftimmen, bajj

äbelbeib ba8 Seben fiterer »erlaufen märe, menn fie fia) auf bie

2)auer irgenb einer 6orge tyätte Eingeben fönnen, unb bafe nur

ibre Untbätigfeit fa)ulb mar, menn fo niel 25erbru6 unb klagen

ibr 2>afein toerbüfterten. 1

©in ©ebiet gab e3 nun aHerbingS, auf bem fie, menn

man fie niajt entfa)ieben baöon ferne gehalten t)ätte, eine

nur aü"$u eifrige Sbättgfeit entfaltet baben mürbe: bie ^olitif.

9lucf? barin oerleugnete fie tyre föerfunft nia)t; i^re SRutter (5^ri-

fline ^atte naa) bem $obe Sttftor 2lmabeuä' I. mit fräftiger £anb
bie 3Hd Dcr Regierung geführt, unb mit bem SRamen ber üJJaria

oon 3Jlebici, tyrer ©rofjmutter, ifl einer ber ereignisreichen 2lbs

fa)nitte ber franjöfifa^en ©efctyidjte oerfnüpft. 3nbe8, folange bie

&urfürftin=9Äutter 9Jtaria Slnna am Sebeu unb ©raf Äurj im

2lmte maren, fonnte 2lbel$eib, obmobl feit 1654 Äurfürftin, bei

ibren erflärten ©pmpatbien für granfreia) unb tyrer Abneigung

gegen bie ©panier nia)t baran benfen, einen Hinflug auf bie

Regierung $u geminnen. 3a, als fie einmal bei bem (Smpfang

eines fremben ©efanbten eine an fia) fcarmlofe 2leu&erung polt*

tif$er Statur fallen liefe, ^atte baS fogleia) ernjtlia)e SSor (Teilungen

feiten« be3 ©rafen Äurj jur golge, unb aua) bie Äurfürjiin«

SRutter tyitlt mit i&rem £abel nia)t jurücf. 3lQein bieSmal fonnte

ed bie ÄurfürfHn boeb nicfyt über fic$ bringen, bem auf fie ge-

übten S)rucfe ^u geborgen, meil fie mo^l mugte, bafe it)rc ©egner

nic$t über bie SKittel verfügten, um in biefem fünfte it)ren Söitten

burc&jufefcen. S)a$er fua)te fic nunmet)r um fo geftiffentli$er in

geheimen Umtrieben eine 33efriebigung il)re$ @$rgei$e3. 5Die 3iele,

l (Jlar. a - C. ©• 57: Tozio era per lei fatale etc.
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bie fic babei im Säuge batte, fafete fie felbfi bejeichnenb in bie

©orte jufammeu: (Erhöhung ber Käufer ©aöern unb €aooben.

$iefe$ ftrebte feit einem falben 3ahrbunbert nach Erweiterung

feinet ©ebiete* poabwärtS nnb nach ber Äüjte hin, wie nacb

^uerfennung beä ÄönigätiteU. unb obwohl in eine anfrere

Sphäre ber ^ntereffen oerpflanjt, umfa&te 9lbelheib boeh bie 2lipu

rationen ihres £aufe3 mit ganzer Seele. 2öa3 fie ftd) aber unter

ber Erhöhung söaoerns badue, ba3 jeigt un$ eine SteUe beä Briefes,

in bem fie bie Diachricbt oont £obe be^ römi|a)en Königs an bie

Herzogin Gbnftine meldete (2. Sluguft 1654), wo fie, auf Die

grage anfpielenb, wer wohl fiaifer werben möchte, fcr/rieb: „2öolle

(Sott, baß fie einen ba$u machen, ben ich mir wünfcbe, unb ber,

wie ich fieser bin, aua) (surer tfönigl. Roheit nicht unangenehm

fein mürbe." Seitbem aber baS Sombol ber böchften aller Ehren,

bie bie 2öelt an eine grau gu vergeben bat, wieber frei geworben,

ba begannen alle bie taufenb Keinen äöünfa)e, bie btefeS un^u*

friebcne £er$ burct/wühlten, ju fa)roeigen bor bem einen fepn=

füchtigen Verlangen nach bem faiferlichen Stirnfchmucf. 2ßela)c

*ßein batte e* ihr bereitet, aU fie ba« 3abr juoor (1653) bei

bem Eeiucbe ber !ai[erlia)en gamilie in sJJcüua)en ben ©liebern

berfelben, barunter aua) bem Knaben, ber bamalS ber erwählte

römiia)e Jiönig mar, §anb unb 3)Jantelfaum füffen mufete! 9öic

batte fie bie gnäbige §erablaifung, bie fie in bem ^Benehmen

ber Äaiferin wahrzunehmen glaubte, in ihrem 3nnerflen ücr *

rounbet, unb fliugt nicht ber gepreßte Xon ohnmächtiger 2Sut

ber in ihrem ©efchlecht$ftol$ gebemütigten grau auä ben bamalS

oon i()r niebergefa)riebenen SBorten: „Je suis plus quelle;

ich bin mehr wie fie; fie ift ja boa) nur eine ©onjaga! . .
."

„Unb bie[e Habsburger," r)ör)nte fie ein anbereä 2)ial, „waren fie

mehr als armfelige ©rafen com Elfafe, ebe fie auf ben beutfa)en

$önig£tbron berufen würben?" 3a> im faüerlichen ^urpur batte

fie bann mit ©eringfchä|jung jener fehlgefcblagenen Hoffnungen

auf ben %\)xo\x ber Öourbonen gebenfen fönnen, mit benen einft

bie 3)iutter ibr finblicbcS Her* erfüllt batte.

ÜRutt ftarb wirflieb im silpril 1657 gerbinanb III., ebe er

feinem Haufe bie faifevltdje 2öürbe batte fid)ern fönnen. 21U bann

balb barauf befannt würbe, baß granfreia) unter allen Umftänben

baä ganje habSburgifchc JpauS oom $aifertum auägefchloffen feben

wolle uub fia) fel;r für bie 2Babl gerbinanb 5)iaria3 bemübe, fo

geriet bie äurfürftin in eine fieberhafte Unruhe, unb in furjem

hatte fie unter sJJtttwijfen ihres ©emablä unb beS SBeichtraterS

eine geheime ßorrefponbenj $u 2lgitation$3Wecfen angefnüpft, beren
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gäben naa) granffurt, Xux'm unb bem franjöfifc^cn ^oflagcr

liefen.
1 Snjmif^en aber hatte bereits bie ÄurfürfrimüÄutter, bie

na) noa) immer in ü)rer mafjgebenben Stellung fühlte, tem öjter-

reiehifeben ©efanbteu bejüglia? be3 baoerifa)en 2Sahlootum3 bic

tmnbigften 28erfta)erungen gegeben, 60 ausgemacht war jeboa)

ber Stanbpunft ber Regierung, ba$ Reifet in btefem galle be8

©rafen Äur$, feineSmegS. 3m ©egenteil hatte berfelbe bie oer=

trauliche 2lnreguug au£ ber Mitte ber geiftliapen tefürften, wie

fteh kapern gegenüber einem eoentueHen Angebot ber Ärone oer-

halten würbe, mit ber grage erwibert, wie man [einem $errn

bie annähme berfelben ju ermöglichen gebenfe, ba bie eigenen

Littel $ur gührung eines faiferlicben §offtaat3 nicht ausreisten,

(sin Spejialgefanbter mürbe insgeheim $ur Entgegennahme ber

begehrten gutachtlichen Antwort an einige ber rbeinifcheu Jlurhöfe

abgeorbnet. 2lU aber bie geiftlicfjen ßurfürflen, in beren tarnen

jene erfte Anregung ergangen war, bie Saftlofigfeit begingen,

jene Sitte um weitere Slujflarung unbeantwortet ju Iaffen, fo

mirfte baS auf bie baperifa)e Regierung fo ernüchternb, bafj ©raf

£ur$ fia? entfa)lojfen auf bie Seite Oejierreia)« fa)lug unb gerbu

nano SRaria bewog, bemfelben feine Stimme burch Vertrag ju«

jufia)ern. 2>aS mar aber alle* getanen, ohne bafj bie Äurfurftin

bie geringfte Kenntnis bauon hatte.

Mittlerweile mar aua) febou eine franjöfiföe ©efanbtföaft in

granffurt eingetroffen unb hatte eine 2lnjahl Äurfünlen unb beren

Kate, bie nach beutfa^er 2lrt la main tendue ^olitif ju maa)en

pflegten, für bie Erhebung söaoernS jum Äaifertum gewonnen,

fo ba& man, um beS (SrfolgeS fteber ju fein, nur mehr einer

fategorifa)en $uflimmenben ©rflärung feitenS beS ßurjürften ju

bewürfen glaubte. Um biefe ju erlangen, fanbte ÜHajarin einen

(Geheimagenten namens Sltto SJtelani, ber fexned Seitens ein

Sänger war unb aua) einen Skuber an ber erjherjoglichen Capelle

in 3ttndbrucf hatte, mit oertraulichen Schreiben naa) SÄäna^en.

©raf $ur$ fyatte baoon 2Binb befommen unb fpottete, bajj nun

auch Kapaunen ins Spiel gebracht werben, i lieg aber im übrigen

ber Saa)e ihren Sauf. 9Mani würbe oon ber äurfurftin unb

1 (Slaretta behauptet 2. 113, bafj bie Slfpirationcu ber äiirfürfrin berfelben

&cn crnftlit^ften Jabel fettend ber .£>crjogtn lityriftine eingetragen hatten. 58ei

Cbtruel, Hist. de France smi* Muzarin T. 3 bagegen tft ein 3djreiben ÜMa*

jarin» an bie fran$cfifd?cii ®efanbten in granffurt aufgeführt, an3 bem htxvox

gcf?t, bafj bic £crjogin im Gegenteil für bie baperii^c ii?a^( mit .fteebbrnef

gearbeitet bat.

i 2Wtt 3)ejieb.nng baranf, bay 3)ietani äaftrat »car.
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bann bom ßurfürften in 2lubien$ empfangen unb überreizte bie

§anbfa)reiben tfubmigä XIV. unb 9Jta$arin3 mit bem Anerbieten

einer 3af>re£penfton »on mehreren Millionen unb ber Seiftung

t?on ©ubfibien sunt Unterhalt einer flefcenben Gruppe, menu

gerbinanb 3Raria na) jur Annahme ber Ärone entfa)löffe. Um-
jouft! @r mar gebunben. 2)oa) fottte e3 niemanb miffen, unb fo

»erlegte er fia) aute £emporifteren. 3n granfreia) aber üermccMe

man ber magren ©eftnnung be3 Äurfürften um fo weniger auf

ben ©runb $u fe^en, als bie ©riefe ber tfurfürftin &mifa)en bem

£one fefter Qwoexnty unb völliger S8er^acjtJ>cit mea)}"elten. ®a
machte fict) einer ber eifrigften beutfdjen Diplomaten, bie eS mit

granfreid) gelten, t-on granffurt auf, um bura) perfönlid>e 3nter:

üention jene 3u|"timmungeerfläritng ju erlangen; „er moHe mit

bem Äurfürflen einmal beutfd) reben," fcatte er fia? terne^men

laffen. StQein ma£ er aus 3Jtüna)en &eimbraa)te, murte gleidj

barauf bura) bie baperifd)e ©efanbtfa)aft beSaüouiert. 60 ents

fa?lofj fid) enblia) baS $aupt ber franjöfifäen ©efanbtfa)aft in

granffurt, ber £er$og oon ©ramont, ber unerträglichen llngemifc

fyett ein @nbe 311 machen; er begab fid) naa) 3Rüna)en unb fefcte

noa)mal3 gerbinanb 2Raria in berebten 2Borten bie Vorteile aus*

einanber, bie i&m unb feinem £aufe au3 ber Annahme ber Ärone

ermaa)fen mürben. Der Jturfürfi mieS ifyn acfyfeljucfenb an ben

©rafen Äurj, unb biefer bemerfte bem §er§og in lafonifa)er

Söünbigfeit, er fofle fia) feine weitere Sflüfce maa)en, granfreia)

fyabe auf ein eingeben Samern« in feine 2lbfia)ten unter feiner

93ebingung §u rennen. SRun mufete ber ©efanbte menigjtenS, wie

er baran mar. „3a) glaube nia)t," fabrieb er bamaU in feiner

befannten 3Jialtce, „ba& ber baperifa)e Äurfürft fia) megen Oer*

meffenen ©fcrgeiseS bie 33erbammni3 jujie^t, noa) baß ber (Sifer,

auf ben Ztyxon ber (Säfaren ju gelangen, ifcm ben §al$ brea)en

mirb." 1

6omtt mar ber fur$e, fd)öne £raum SlbetyeibS, „biefeS

fleine Komplott meiblia)er (Sitelfeit", mie e$ Semonteo nannte, in

nia)t$ verronnen, ©ie &at e8 bem ©rafen Äurj niemals »ergeben,

bafe fte nur una semplice duchessa di Bavicra geblieben. 2tua)

ber Äurfürft felbft fjat naa) 3afjren unber&o&len erflärt, bafj es

u)n fein Seben lang reue, bamald bie Ärone nia)t angenommen
ju fabelt. Da nun in bieten feinen 2Borten eine fernere Stnflage

gegen jene SRänner enthalten ift, bie i(?n ju berfelben 3"* berieten,

1 „Je ne crois paa qu'il soit damn6 pour une ambition dem&iuree

ni que la preeipitation de monter snr le tröne des Cesars lui fasse rompre
le col. tt ß^er. a. a. £>. S. 87 »nm. 2.
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io ift cS bie Pflicht ber ©pätergeborenen , biefelben, wenn fie e«

tonnen, biefe« Vorwurf« entlaften. Unb fo läßt fia) benn mit

Sefhmmtheit fagen, baß ba« treffenbe ©ort eine« jener baöerifchen

Seoollmächtigten jum granffurter Wahltag, beä ©ehcimen Mate«

Oerie: e« fei auf bie ßurfürfien bei ihrer $roteu$natur nia)t ber

geringfle Verlaß, bura) ben ©ang ber 2öahloerhanblungen glänjenb

beftätigt, unb e$ außer 3meifel gefteUt ift, baß ber Äurfürft bie

Ärone niemal« befommen f>aben würbe. 3m ©egenteil hat bie

$oiitif be« ©rafen flurj, bem bie ©efchichte wohl noch einft ba$

iräbifat eine« ebenfo »äderen Patrioten al« treuen unb weifen

Liener« feiner $)tmaftie juerfennen wirb, feinen £errn bamal«

uor bem Sofe bewahrt, ba« faft ^unbert 3ahre fpäter feinem

weniger gut beratenen (Sntel Äarl Ulbert ju teil warb, ber am
läge naa) feiner Äaiferfrönung fich „franf, ohne £anb unb olme

©elb", roie er war, mit $iob, bem üRann ber Schmerjen, t>er*

gleichen tonnte.

$)ie Sßorfommniffe in ber »ersoffenen Söahlperiobe jogen aber

allerlei golgen für Slbel^eib nach fich. Sunächflt mußte ihr ©eicht*

oater P. SJtontonaro „au* ®efunbheit«rüdfichten'' fcen 2lbfa)ieb

nehmen. Sein Anteil an ber heimlichen politifa)en Äorrefponbenj

feiner Herrin fatte ihm ben Unwillen be$ ©rafen ßur$ jugejogen.

öetrübenber mußte für it)n fein, baß ihn auch bie ßurfürfttn fallen

lieg. S)ie ungefa)minfte 2Bahrheit$liebe in ben ihm &ur ^flicht

gemachten ^Berichten an bie ^erjogin ß^rifiine, in benen er bie

Schattenfeiten im Sharafter unb £eben ber feiner geifllid)en Obhut

anbefohlenen Sprinjeffin fchonungälo« aufbedte, unb au$ benen bie

jperjogin wteberholt SBeranlaffung nabm, ber Softer nad)brüdlia)e

Vorhalte ju maä)en, fyattt ihm nach unb nach bie ©unjt &bel<

beib« entzogen; baju fam, baß er fich über unnötige unb h&he

&uägaben berfelben bann unb mann ein mißbifligenbeä 2öort er=

laubte unb it)re Berufung auf bie im £aufe Saoooen traditionelle

©enerofität unb greigebigfeit nid)t gelten ließ. Vielleicht 511 ftreng

mar e$ oon tym, wenn er ihre greube am Singen, fungieren

unb Xanten rügte. „2öa$ mich betrifft," rechtfertigte fie fid) einmal

ber 9Jcutter gegenüber, „fo geflieht oon mir alle«, ma« mir für

Die @hre ©otte« unb meinen SHuf gu thun obliegt; ebenfo folge

ich in Politiken fingen feinem SHate. Slber wenn er gürnt, baß

bie Sternen ihre Stteitbeinfletber oergeffen, fo fann id) barüber nur

lachen." 2>ie ßurfürfrin empfahl ihn übrigen« noch angelegentlich

ber Jpulb ber §erjogm Shriftine, al« er in feine piemontefifche

^eimat abreifte.

3)ie ohnehin fct)on gefpannten Sejiehuugen jmifchen ber tfur*
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fürftin unb bem ©rafen iturj Ratten bura) Die Mannten Vorgänge

bei ber Sßablfampagne eine weitere Trübung erfahren, bie ju ben

heftigften äonfliften führen foüte. $ajs e« fo lüctt fam, lä&t fta)

eben nur au« ben eigentümlichen berhältniffen am baperifeben

£ofe erflären. S)enn mir (?aben Don 2lbelbeib ben banbfcbriftlichen

beweis, bafe, obwohl fic mit bem Söftem bc« ©rafen Äurj febr

unjufrieoen mar unb ihm manche« nicht vergeben tonnte, Tie boeb

feine Verbienfte artete unb ihm ba« 3*ugm* eine« ebenfo Hugen
al« erfahrenen 2Ninifter« gab. $iefer binwieberum begnügte ftcb,

bem nad) feiner Ueberjeugung gcfä^rlic^eit Eingreifen ber Stüv-

fürfiin in 9*egierung«banblungen einen $>amm entgegenstehen,

mar aber mel 31t lopal unb ju flug, um babei über bie distance

respectueuse hinauszugehen. Shich Ijütete er fiü) Wohl, feiner

©egnerin irgenb eine £anbbabe 511 feinem Sturze $u bieten. 2ln*

fpielungen auf feine allmächtige Stellung Wie« er mit ber bemer«

tung $urücf, bafj er nur ber 2)iener feine« §errn fei, beffen be-

fehlen er in £reue naa)fomme. 6« waren alfo bie unmittelbaren

bejiebungen jwifchen ber £urfürfttn unb bem ©rafen Äurj nicht

barnaa) angetban, in ein üöllige« 3erwürfni« au«juarten. biel=

mehr fam ber Slnfiofe ba$u twn britter Seite.

$>a« piemontefifche ©efolge SIbelheib« mar für ben ganzen

#of ber ©egenftanb unau«gefefcten berbruffe«: für bie ßurfürjiin,

inbem fte ihre £anb«leute nicht, mie fte e« gerne wünfa)te, be*

hanbelt ju fehen glaubte, für ben baperifa)en §offtaat aber, fofern

fie gegen benfelben ein unerträglich anfpru<b«fcou*eö unb tyrauS--

forbernbe« benehmen an ben £ag legten. SCaju fam aber noch,

baß biefe« leichtfertige bölflein feine ganj befonbere greube am
©fanbal fyatte unb mit ebenfooiel bo«beit al« Verlogenheit bie

fompromittierenbjten Nachrichten über bie ©lieber ber furfürftlia)en

gamilte, barunter aua) über bie fturfürfHn felbft, in Umlauf

fefcte. (Sin befonber« eflatanter galt oeranlafjte ben ©rafen Jturj,

bie leicht ermittelten Schulbigen in ben £urm werfen ^u laffen.

2lllein trofe ber graoierenben Momente, welche bie eingeleitete

Unterfuchung 3U £age förberte, liefe fia) bie flurfürftin nicht ab*

halten, fia) auf bie Seite ihrer £anb«leute §u (teilen, unb al« fic

bie greilajfung ber berbafteten nicht $u ermtrfen oermochte, brach

fie in bie ^eftieften Schmähungen gegen ben ©rafen au«. 3a >

fie betrachtete fid) al« ba« Opfer einer fa)mählichen Kabale, bie

berfelb? gegen fie angebettelt fyaben foHte, unb befchulbigte ihn

nicht blofe be« (Sini>eritänbnif?e« mit ben ©ingeferferten, fonbern

fogar ber bireften Urheborfchaft be« Sfanbal«. Glicht genug

bamit, oerbäcbtigte fie ihn, bafc er au« gurapt, feine Autorität ju
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Melieren, geforbert $abe, fie ftrenger $u galten, ja, roenn fic fi$

md)t füge, aua) noa) einjufperren. ©a)liefelicr/ rourbe fie noeb

DolIenbS Dom 28a$ne ergriffen, bag man i&r naä) bem Seben

traute, unb fie bat bie §er$ogin Gtyriftine alle* (SrnfteS, ibr

Gegengift jeglicher eorte gu fdjicfen. „«Sie mürbe nia)t Die erfte

baberifdje gürfiin fein/' bearünbete fie unter anberm ibr feltfameS

Verlangen, „bie unter bem 3ftort>ftabl ober an ©ift fterbe; ob=

toobl fie ben £ob ma)t fürä)te, ben fie im ©egenteil als ba8

gröfete ©liicf betrachte unb Don §er3en erfe&ne, fo roürbe eä boa),"

— bemerfte fie naio — „ibrem SHufe febr fäaben, roenn fie an

Oift fiürbe." Sßenn wir auet. t;eute über foId>e (Sraltationen

ben flopf fa)ütteln mögen, fo ift bod; roabr, bafe fiä) bie $urfürftin

tief unglücflicb füllte; fie erfc^ien fia) als ba$ <Sa)af in ber ©eroalt

Der SSölfe, unb es roirb erjäblt, baß fie niebt feiten, roenn fie

mit ibrem ßebrer mutierte, in einem Slnfall Don 6a)roermut bie

&aute Don fia) fä)leuberte unb ibren 2$ränen freien Sauf liefe.
1

•Jcaä)bem aber bie $)inge fo roeit gebieben, mar ber 2öeg jur

gegenieitigen ^erftänbigung abgefd)nitten. ©ollte ber griebe roieber

in Das futtürftlictye £auö jurücffefyren, fo mufete eine fyöbere 9Jfaä)t

eingreifen. Unb fie liefe nid)t allzulange auf fieb roarten. Scbon

1662 rourbe, ©raf #ur$ ju feineu 2tynen beim berufen unb brei

3abre barnacb ging aua) bie Äurfürftin=9Jiutter gur eroigen Sttube

ein. S)ie ibr angeborene &ergen3güte oerleugnete 2lbelbeib aud)

bei biefem legten £rauerfalle niä)t; in bem 6ä)reiben, roomit fie

ibren trüber, ben regierenben £erjog Don ©aüooen, Don bem
(Sreignte benaa)rtd)tigt, tonnte fie fi$ groar bie ©enugt^uung niebt

oerfagen, an Die Dielen Reiben unb tfümmerniffe ju erinnern, bie

ibr Die Söerftorbene bereitet, bod) befannte fie jugleiä), — unb e8

ift aueb oon 3ew9cn betätigt — bafe fie über i^rem Totenbette

reicr)li$e Spänen aufrichtigen 6a)mer$ed oergoffen b®be.

$)amit roar für Slbelbeib eine neue 3eit angebroapen. ©ie

batte nun roieber, roa3 fie feit ibrer 2J?äba)enjeit nid)t me&r rannte:

ben freien Söillen. ÜDlit ber läftiaen Ueberroacbung unb $Jeoor;

munbung ifjreS $riüatlebenS roar e$ Dorbei. siöer rooQte e8 ibr

nun webren, toenn fie mit ibren ^anbäleuten, aua) beuen, bie im

ftaiige tief unter ü)r fianben, üertraulia) tbat? 2ßer roagte

l 3?gl. Simeoni an btc £er$ogin (Sbriftinc: Da qualcho tempo in qua
si osstrva la serenissima duchrssa elettrice oppressa da tanta me.Hizia

che Je riene lolto quasi affatto il dormire e il mangiare, e eebbene in

certi giorni si dimostri meno melanconica, in altri perö cosi mesta ed

afflitra sc ne sta che non desidera che di essere sola e piangere con-

tinnamente. Glar a. a. C. v©. 122.
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if>r Don Vcrfa)wenbung $u reben, wenn fie bic frühere Ämcferei

unb Unbifligfett gegen i&re ©ünfUinge mit Perboppelter ©ene=

rofität au£gli$, wenn fie §al$gefd)meibe, bie ftc nur einmal

getragen, au tyre Gourtifauen Perfd)enfte? SQBer enbli<§ butfte

fie fdjweigen hei&en, wenn fie in ben gragen beS £anbe3 ein

üöort mitjufprecben begehrte ? Unb nun trieb aud) ba8 baperifd)e

©taatsfa)iff mit üoüen ©egeln in bad gafcrwaffer granfreia)3.

©raf ^ermann gürftenberg, ein trüber ber als fran$öftfd)e Partei*

ganger berüchtigten ©rafen ©gon unb ©ityelm, führte baS ©teuer,

unb eö beginnt bie föetye ber SlHianjs unb ©ubf'ibienüerträge,

bura) bie fi$ ber ßurftaat jur Vertretung ber franjöfifctyen Snter»

effen auf allen ^Reichstagen unb Äontenten, ju einer bewaffneten

Neutralität jum Vorteile biefer 3Jlad)t unb bei ber näd)jten

tfaiferwahl jur Slbgabe feiner ©timme für ßubwig XIV. oer*

pflichtete. 3a, es liefe fid; ber Äurfürft am ©ängelbanbe fran=

jöfifd)er ©taatsfunft ba&in bringen, im Sa^re 1675 in einem

gerabeju nationalen Äriege bem fd>toebifd)en 9ieichSfeinbe gegen

Vranbenburg §ilfe $u Perfprechen.

3)afe ber Äurfürftin an biefem ©pftemwechfel ein giemlia)

reifer Anteil jugemeffen werben barf, fteht außer grage. 1 Söer

anberS als fie tonnte ben Äurfürften j. 95. Peranlaffen, bem
§er$og t)on ©aöoüenjur Unterwerfung ber auffiänbifchen 28albenfer,

wie fpäter &um Kriege mit ©enua mtlitdrifchen ©ufrurS ju fd)icfen?

3ft e3 bod) befannt, ba& gerbinanb 2Raria, wa8 ©efügigfeit unb

Cenffamfeit be« SöittenS betrifft, oon feinem feiner Vorgänger

ober Nachfolger übertroffen würbe. 2öaS liegt ba näher, als bafe

er nach bem £obe feiner iöhitter unb beS ©rafen Äurj — unter

beren Leitung, wie ein fran$öftfcher aJlemoirenfd^riftfteaer ftch mit

beijjenbem 2öifc einfi auSbrücfte, er fo wenig irren ju tonnen

glaubte, wie ber $apft— fich PöUig bem (Sinflufe feiner ©emafclin

Eingab, beren geiftige Ueberlegenheit er netbloS anerfannte unb

bie er abgöttifd) liebte, befonberS feitbem fie nad) 3^ren anbaU
tenber Unfruchtbarkeit ihn mit SRad)fommenfd)aft befd)enfte? 91(3

baS freuöige Ereignis jum erftenmal eintrat, fchrieb e$ bie Vigot*

terie jener 3eit ber Söirfung eines gemetnfa;aftlid) jur felben 3eit

gefprod)enen ©ebeteS ber Äurfürftin unb eines frommen in Bologna

lebenben ^^eatinerbruberS ju, unb bie im fdjwülfligen Varocfo,

bod) im 3nw™ k*0) 1 o^ne pornehme s$rad)t gebaute Statiner*

fird)e in ü)iünd)en ift baS aus jenem Slnlafj errichtete Äoloffal*

i £t)apujcau in feiner Relation de Testat etc. terftdjert befnmmt: TElec-

teur est s-onvent tres-nise d'ecouter ses sentiments.
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tailmal fürfllichen 2)anfeS gegen einen Drben, ber fld^ in fo

reifem 9fta&e ber göttlichen ©nabe erfreute. Vermutlich bürften

übet bie oon ber Äurfürftin fleißig gebrausten Heilbrunner 1 üflineral--

bäber ju jenem Erfolg mehr als bergleia?en religiöfe Hebungen

beigetragen haben.

2luS bemfelben 2lnlafj fyattt ihr ber Äurfürft ein gro&eS

©runbfxücf $um ©ejehenf gemacht, unb fie befa)lo6 nun, barauf

ein 6a)lo§ ju erbauen. $)a um jene Qeit i^r ©ruber, ber §er$og

Äarl (Smanuel, naa) bem ©orbilb oon gontatnebleau baS berühmte

3agbfchIo& ia ^enaria hatte aufführen laffen, fo beftettte fie bei

bem ©aumeifter be$ lederen unb anberen JHrdnteften $läne unb

toaste baoon ben beS 2lgoftino ©onello $ur 2IuSführung. ©o
entftanb *Rtomphenburg. §iex toie in €a)lei&heim unb Stockau

erfdpien fie bann aua) mit ihren tarnen ju ben 3agben auf

£irfc$e unb 2Bilbf<htoeine, ein ©porr, bem fie anfänglich unüber*

nrinbli$ fcheinenbe Abneigung, fpäter bagegen toahre Seibenfehaft

entgegenbrachte. 2)ie glänjenbflen 3agbfcfte aber oeranftaltete ber

§of auf bem Söürmfee, an beffen Ufer baS ©a)lo§ ©erg fidt>

erhob, oon bem ein über unb über oergolbeteS, mit fpringenben

gontainen unb reiajftem plaflifa)en ©ehmuef auSgeftotteteS $raa)t;

fchiff, ber oon bem ©enetianer ©anturini erbaute „©ucentaur",

bie (Säfte auf ben ©ee hinausführte. 3n ber SRefibenaftabt ver-

gnügte fia> ber £of an ÜÄaSfenfeften, italienifchen ©ingfpielen

unb ©aUettS, bie in bem nach SßaHabioS Zfyatex ju ©icenja er«

bauten Opernhaus aufgeführt nwrben; ein geräufch&oUereS unb

blenbenbereS ©chaufpiel aber boten bie je nach SahreS^eit $u

SBagen ober im ©dritten oeranflalteten Äorii unb bie in bem
gewaltigen, für gehntaufenb 3ufchcmer berechneten £urnierfaal

abgehaltenen 3titterfpiele unb ÄaruffeßS. 3u ben Unterhaltungen,

ioelc^e nur ben engflen ÄretS ber furfürftlichen gamilie oereinigten,

gehörten oor allem häusliche Äonjerte, bei benenjerbinanb 9Jtoria Das

©pinett fpielte, fein ©ruber 9ftarumlian bie Querpfeife blies unb

2lDel&eib ben ©efangSpart übernahm; oon jerfkeuenben ©pielen

rourbe namentlich baS Jfcrucco, eine Slrt ©illarb, getrieben. „Suo*

nare, leggere e lavorare con allegria'* waren, nüe ber ©iograph

3lbelheibS berichtet, im ganzen unb großen ihr 3eilüertrei&-

©on ber lefctereu ©eite ihrer Sbätigfeit fyaben roir noch ein 2l*u

benfen in ben Oetmalereien auf Pergament, bie baS bauerifd?e

5totional=9Rufeum aufbewahrt. 2öaS ihre Seftüre betrifft, fo hatte

i fflod) gegenwärtig ein 9flhieral&ab, jroii^cii Xölj unb ^enjbcrg gelegen,

mit ber „«befbeiMqueUV.

^rirf*rtft für maflenu »fjdjidjte ic. 1866. fceft V. 2*2
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fie jtoar auSgefprochene Vorliebe für ©erfe letzteren ©enre«, mie

i. ©. bie SJletamorpbofen, boch la3 fie aua) adfetifc^e ©Triften,

t»on betten bie ^ilot^ea i^re SieblingSleftüTe bilbete. 6ie mar
aber auch felbft litterarifch tbätig, bietete 3Jtobrigale uttb fc^rieb

f(eine Äontöbien, bie fie bura) Herren uno Tanten öom höheren 2lbel

r>or bem Äurfürften aufführen liefe. 3roei 6<hriften oon ibr, ein

fiobgebicht auf bie ^eilige fllara öon *2lgolanti unb eine ©ebet£*

fammlung, beioe in italienifdjer Spraye üerfafct, finb in ben Sauren
1661 unb 1670 au 2Rünä)en im $)rucf erftt)ienen.

©inen SBunfa) aber trug fie noch ungefüllt in ihrem ^erjen

:

bie §eimat oor ihrem £obe noa) einmal au betreten. 3roar 8*ifltc

ber ÄreiS ber 3b*t9eu fa^merjlicbe ßücfen; ihre SHutter, bie £er=

Sogin (Sbriftine, n>ar feit 3ahren tot, begleichen, nach einem furgen

unb unglücflieben ©beleben, ihre mit einem $erjog Don ^arrna

oermählt getoefene ©chroefter sDiargherita, in beren teilnehmenben

©ufen fie fett ben Sagen ber Trennung bie ganae gütte U)rer

grofeen unb fteinen Reiben $u oerfenfen gercobnt toar. Sflacb bem
§tnf$eiben beiber vereinigte fie bie treue Siebe, mit ber fie an
ihrer gamilie gebangen, auf ibren ©ruber, ben regierenben §erjog

ßarl ©manuel IL, mit bem fie bie aärtlichften ©riefe toechfelte.

Oft fprach fie barin oon ber Hoffnung be« 2Sieberfehen3. 3h*e

6ebnfua)t mud)3, als ©erjog 3tfarmtilian, ber ©ruber beS ßur*

fürften, nach feiner föüdfebr ton einer 3talienreife ibr über feine

Aufnahme am piemontefifa)en §ofe unb bie bort erbaltenen (5in«

brüefe berichtete. „@r erftärte hoch unb teuer," fa)rieb fie in

freubigem ©tolje an ihren ©ruber, „ba& felbft ber (aiferlt^e §of
bem oon ©aöouen naebftebe, unb baf? er lieber in $iemont @öel=

mann, al$ in einem anbern Sanbe gürft fein mollte. 3$ würbe

einen ©anb dou* au fchretben fyahen, »enn ich ba3 ßob erfa)öpfen

moHte, ba$ er (Such unb (htrem §ofe joHte ... @8 ift barum

eine ungemeine greube für mich, ba& mein ©chtoager baS beftä*

tigt, mag ich fo oft gefagt habe, obne bafe man e$ mir glauben

tooUte. 3* n)ünfä)te nur," fcblofe fie mit einer malttiöfen SBeu*

bung, „ba& bie ßurfürftinSJhttter noch am fieben märe, benn fie

mürbe e£ nicht aushalten fönnen bei ben Stählungen ihres

©ohneö, fo fehr mürbe ibr babei bie ©äße auffteigen." — @3
follte fein erfreulicher Mafe fein, ber ibr ©erlangen ber @rfüHun<j

nabe braute. $ie Äurfürfttn fränfelte nämlich unb bie Sierate

rieten bringenb ben ©ebraua) ber ©aber üon ©attaglia bei

^abua an. fortbin begleitete fie ber ßurfürft im Sommer 1667

au mef)rmonatli<$em Aufenthalte, ©on ba aber nach pentont au

reifen, trollte ihr ber ßurfürft nicht geftatten, ben ber beüorftehenbe
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Rtieg jtotfe^en Spanien unb granfreia) $ur befä)leunigten §eints

reife beroog. S)ie günftige Sötrfung ber ©aber oon SBattaglia

äußerte fi$ balb auä) im gamilienftanb beS lurfürjtlicr)en £aufeS,

ber \\ä) immer überS 3ab*> juerjt mit ^rinj 3oftPb Klemens, bann

mit ber ^Jrinjeffin ©iooanna SSiolante oergröfcerte. 2Jon beu

fieben Äinbem aber, bie fie im £auf ber 3abre geboren, blieben

ibr nur oier am Seben, bie beiben lefetgenannten, nämlia) 3°f*Pb

Siemens, fpäter @rjbifä)of oon ÄÖln, unb SBioIante, bie fia) mit

gerbinanb, bem Sobne (SofimoS III. oon Sttebtci, oermäblte ; bann

bie erftgeborene Stima 9Raria, an ber Slbel^eib bie greube erlebte,

fie gu bem einft ü?r oerfünbeten ßofe einer ©raut beS S)aupbinS

üon granfreiä) beftimmt ju reiffen, unb enblia) SJtoy (SmanueT,

ber populärfte ber baperifd^en Äurfürften unb baS geiftige (Sben*

bilb feiner ÜJhttter. lieber biefen teilte fie, als er erft einige

3a§re jäfylte, einen reijeuben Sh m^ ber baS ü;m eigene ritter*

lict)e
sIöefen fä)on im Äeime geigte; als fie nämlia) einft aus einer

leichten Söunbe blutete, unb bieS ber kleine fab, böbe er nad)

bem $>egen gegriffen unb ben $u töten ©erlangt, ber 9ttama bluten

gemacht.

5Die (ftufigen (Sntbmbungen Ratten aber bie obner)in niä)t

fetyr fefle Äonftitution ber Äurfürftin füblbar gefa)roää)t unb auä)

baS rau^e Älima ber baperifä)en §oa)ebene, roo fie balb r)ier balb

bort eine* ber exponiert gelegenen 6ä)löffer betoobnte, mag feinen

Steil baju beigetragen tyaben, i^re ©efunbr)eit $u untergraben.

SerbältniSmäjjig früb bilbete fia) bei ibr ein §er$fer;ler aus, oer-

bunben mit einem 9lerr>enleiben, beffen Symptome bereits in bem

franfbaft überreizten 3u ftanb ber ßurfürftin in jenen 3abr^n fiä)

ju erfennen geben, bie man in Hnroenbung eines mobernen SluS?

brudS ibre ÄonfltftSjett nennen möä)te. 3m 3<*b^ 1664 traten

auerft §erjmu3felfrämpfe an ibr auf, bie oon ba an in beäng=

fhgenber §äupgfeit fta) roieberbolten. @eelifa)e @rfa)ätterungen

jeber 2lrt mußten batyer für fie im böa)flen ©rabe naa)tcilig

merben. Söiber ©rmarten leidet überftanb fie ben ©a)reäen aus

Slnlag beS ©ranbeS ber föefiben$ (1674), roobei fie naa)ts, nur

balb betreibet, mit ibren ßinbern bura^S greie in baS gegenüber*

liegenbe ©tift ber Zfytatmx flüchten mufite. dagegen ergriff fie

es aufS tiefte, als baS 3abr barauf mit bem $obe ibreS %x\u

berS, beS regierenben £erjogS t>on Satopen, baS lefcte ©lieb ber

Äette bra#, baS fie mit ibrem £aufe Derbuuben. 6te fönte fia)

t?on biefem 6a)lage ni$t mebr erboleu. 2lm 18. 3Här& 1677

pauste fi* iun9e* £ebcn ™*> naa)bem in ber legten 3eit fta>

i'^re Krampfanfättc in fo rapiber golge eingefteöt Ratten, bafe
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man bon einem Sage jum anbeut i&r @nbe erwartete. 3^e irbifa)e

£ülle na^m bie ©ruft bei ben Statinem auf, wo feitbem bie

©lieber be« baüerifc$en Äurfürften= unb Äönig$$aufe8 i^re le^te

Sftutyeftätte gefunbeu haben.

Äurfürftin Stbelheib fear feine grau üon mehr als gewöhn^

liehen (Sigenfchaften, obwohl fie beren Eigenart $u einer anjiehenben

unb intereffe*erwecfenben$erfönlidhfeit machte; was fie gewijfermafjen

heraushob/ war bie Unbebeutenbheit i^rcr Umgebung unb bie

Serhältniffe, bie ihrem Dafein jur golie bienten. 3wmer^in war

fie aber ein (E^arafterbÜb oon feftem ©epräge, baS fiä) t>on ihr

auf ©ohn unb ©nfel in untoernrifa)ter Feinheit oererbte: Wir

meinen ihr weites, liebebebürftigeä unb gro&mütigeä, aber auch

grenzenlos egoifrifdheS, oon unruhigem (S^rgeij verehrtes unb ben

unberea)enbarften Stimmungen unterworfenes $cr8/ ü;re greube

an bejteä;enbem $runf, oerfa)»enberifa)e ©enerofität unb £eut*

feligfeit, ja fogar warme Teilnahme gegenüber ber näheren Um«
gebung, babei aber — gang bem ©elfte ber 3C^ entfprea)enb —
oöllige Unempfänglichfeit unb SBerftänbniSloflgfeit für bie gürft

unb $olf üerbinbenben fittlia)en Pflichten. 31(8 perfönliche Sor?

§üge rühmten äße, bie ber ÄurfürfMn nahetraten, ihre 6ä)önheit,

ihre lebhafte unb anmutige Äonberfation, ihr funftooHeS Sautem

fpiel. dagegen gingen bie Urteile ber 3e^fl^noffen über ihre po*

litifchen gähigfeiten unb „Sßraftifen" fehr auSeinanber; roä^renb ein

franjöfif^er 3Äemoirenfa)riftfletter (©^apujeau) ihr ba$ fa)meiä)el^

hafte 3*U9W3 erteilt, bafe, wenn fie geboren gewefen wäre, um
allein ju regieren, fie niä)t weniger Sluffehen gemacht höben würbe

all eine (Slifabetb, vergleicht fie ©raf Äurj aua) mit einer (5lifa=

beth, nämlia) ber ©ema^lin bei unglücklichen griebri$ V. oon

ber ?falj, „ber fie an SSermeffenheit gleiche," unb ein t>enejiauifa)er

©efanbtfa)aft3beria)t t>om 3a(>re 1658 fällt über Slbelhetb ba« ftrenge

Urteil: Samern ^abe feinen geinb im eigenen £aufe, bai fei bie

regierenbe Äurfürflin, bie nia)t jufrieben mit ihrem Sofe naejh

Neuerungen begierig unb granfreid) gänjlich ergeben märe. 1 ©ewifc

Wirb, aua) Wenn wir baS, wa8 in biefen garten ©orten auf 9te$s

nung be$ ^arteiftanbpunfteS fommt, abrieben, noa) ein gutes

ftern 2Bahrheit übrig bleiben; allein einer grau, bie in ber Sage

ifl, $olitif §u treiben, foßte e§ boa) Wieberum nicht ju ferner

angerechnet werben, wenn ihr ba$ $er$ mit bem SSerflanbe burch*

i Relazione di Batt. Nani bei gebier, Font. rer. Austr. T. XXVII:
„(Baviera) habbi il Nemico in Casa, ch'e l'Elettrice Regnante, non con-

tenta della sua Sorte, avida di novita, alla Francia totaimeote inclinata."
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gefrt. Unb toeun ihr, namentlich au« ihren jüngeren Sauren,

fonft nocr) allerlei $um Sorrourf gereicht, fo ift ebenfalls roieber

anjuerfennen, batf fie au« ben Dielen kämpfen, bie fte $um guten

ftil burct) eigene ©ct)ulb betaufbefchrooren, nicht ohne Säuterung

hervorgegangen, bafj fie im Saufe ber Seit fo manche« Unreine

al« ©d)lacfe au«gefd)ieben, unb bie fpäteren 3<*h« it)re« Seben«

9RetaQ oon gutem Stange finb. £at fte bod) felbft am roemgften

jtcr) ber ©rfenntni« üerfcr)lojfen, ba& fie gefehlt, unb roir bürfen

e« neben bem nid)t feiten oon it)r geäufeerten unumrounbenen 93e=

fenntni« ihrer ©d)roächen bod) auch ein roenig gelten laffen, roenn

fie unter £inroei« auf ir)re Unoertrautbeit mit ben ©itten eine«

fremben Sanbe« unb bem in it)m berrfct)enben ©eifte einige (*nt*

fa)ulbtgung beanfpruä)t. 1 ©offen roir überhaupt bie getflige

Eigenart ber Äurfürflin geregt roürbigen, bann bürfen roir it)rc

rtüfiWe Äonftitution nicht unberücfjtchtigt laffen. Unb hier brängt

ftd) un« fofort bie SBabmebmung auf, bafj fid) an ir)r ba«

6a)iHerfcr)e ©ort auf ba« jutreffenbfte erfülle: e« biege ftct) bie

jarte giber be« 2öetbe« roie fa)road)e« ©chilfrobr unter bem leife=

Üen £aucr)e be« Slffeft«. 3n ber St^at fear ihr eine fo gefteigerte

©enfibilität, eine fo reizbare @mpfinblicr)feit eigen, ba& fte unoer*

mittelt öon einer ©timmung in bie gerabe entgegengefegte oer=

fallen fonnte. SMefer rafa)e Söecbfel ber feeltfcr)en 3uf*änbe beruhte

bei it)r auf einer Iranfhaften SDiSpofition, an ber ein Heroen*

unb ein £erjleiben lonfurrierten. @« iffc eigentlich etma« ©rgrei*

fenbe« in biefer Beobachtung, bie roir täglich $u machen Gelegenheit

haben: biefelben Gräfte, beren gefa)äftige« ©piel ein anmutige«

unb reiche« geijtige« Seben erzeugen, jerftören berroeilen unbemerf

t

beffen Phüfifche SShiraeln.

3m ©aoerlanbe ift ba« gürftenpaar gerbtnanb Maria unb

2foelr)eib in ben »eiteren ©deichten be« SBolfe« fo gut roie unbe*

fannt; tiefen Äurfürft traf eben ba« Mifjgefcbicf, jroifchen einen

gro&en ©or)n unb einen größeren Sater ju flehen ju fommen unb

oon beiben oerbunfelt roerben. Unb boa) foHten gerabe einige

ber gro&artigfien Monumentalbauten in ber ßanbe«hauptflabt

felbft roie in beren n&ä)jter Umgebung ba« Slnbenten an ihn unb

feine $ät beftönbig read) erhalten. 2öie biele aber oon ben $Be*

fud)ern be« füllen ©chleifchehn rotffen, ba& b^r gerbinanb Maria

bie 3ahrc na$ ^m ^obe feincr ©emahlin freublo« »erlebte?

1 Slar. a. a. O., ©. 115: „Si eur le commencement j'etais avec lui

ud peu sauvage, ma jeunease et Tötre dans un pays Oranger oü lee

cootumes et les humeurs sont fort differentes des nötres, me rendaient

un peu excusable."
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Ober tpiemcte t»on ben £aufenben, bie bas 3a£r über in bem
toeitangelegten $arf t»on 9tymp&enburg lufiroanbeln, »ermögen ben

Spanten ber Äurfürjrin nennen, beren lieblia)fte ©<$öpfung

biefer retjenbe ©rbenfletf ijt? 3n ber 3fteftben$jkbt felb|t aber

fyaben fiä) beibe in bem prunfüoDen SBau ber 2^eatinerfirä)e mit

feiner $oä)aufragenben, nid)t unfä)ön profilierten Äuppel ein t>onu

pöfcö $)enfmal gefegt. 3n berfelben #irä)e ifi Slbetyeib jroeimal

in Del gemalt ju fe&en: ba8 eine 9Jfal auf bem Stifterbilb über

bem §auptaltare, mit lebenSfrifä)en Söangen, Weiterer ©tirn unb

lebhaften Otogen; ba3 anbete 9Ral in ber ©afriftei auf einem

Heineren Silbe in £abit unb <Sä)leier ber &on i&r gegrünbeten

Kongregation ber ©flaoinnen ber 2Kutter ©otteS, ba8 (Singulum

mit bem £otenfopf um bie $üften gefa)lungen
; tyr 3lntli| erfä)etnt

$ier tiefbleiä), ber SBIicf niebergefablagen toie einer Söüfjerin. 2luf

biefen beiben ©emälben ifl baS geiftige Söefen biefer Äurfürfrin in

feinen bebeutfamften 3wg«n jur S)arfteHung gebracht; toie &ier im
SBilbe, fo fontraftierten an i&r 2öeltluft unb ©ntfagung, ^eitere

2eben8freube unb oerje&renbe 3Relanä)olie.
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»Dil

tyniou <£. §djon6a<5.

2Sar eS mir oor einiger 3eit oergönnt, in biefen blättern

über ein 2öer! $u berieten, baS bie ©taatSmänner 9Rorbamertfa«

in einer golge oon ©iograto&iert Gilbert, fo möchte ich bieSmal

bie Sufmerffamfeit ber fiefer auf eine ähnliche ©ammlung lenfen,

toelä)e fceabftchttgt, bie gerichtliche (Sntnricflung ber einzelnen

Staaten ber Union in jtoanglofeu SBänben bar$ufteflen. 3toar

fehlt e3 ihnen burä)au$ niä)t an ©pejialgefchichten, ja über mana)e

Staaten gibt e$ bereit* eine gange fiitteratur, aber biefe Sücfyer

finb meifienS für befc^ränlte Qxot&t, too^l auch pamphletartig ge*

fd)rieben unb überbied bei ben eigentümlichen SBerhältntffen be$

amerifatüfdjen 93u<hhönbel8 fa)on nach einiger 3*it fo fehler zu*

gänglic§, baß bie neue, oon £oughton, SHifflin unb (Somp. in

Soften oeröffentlichte, burch ben bekannten Gn^hler ©orace <S. Scubber

rebigierte 9tetye, n?ela)e zugleich bie oorhaubenen gorfjungen
oerftänbig jufammenfafjt, fofort auf banfbare Teilnahme be8

^ublifumS zählen fonnte. Sea)$ 83änbe finb bis jefct erfdnenen,

oon benen ber erfle, Virginia, fa)on in fünfter Auflage oorliegt,

ÜJtartylanb, Äentucfy, SHichtgan unb Oregon erreichten bie jtoeite,

eben ift ÄanfaS hinzugefügt »oorben. Söenn ber SRorboften ber

Union, bie 9Reu=@nglanDftaaten, bisher noch nicht in ber Sammlung
berüdfia)tigt mürben, obgleich fte burch geraume 3?it bie politifd)e

Jübrung befa&en unb bie eigentlichen Kulturzentren enthielten, fo

mag bieg fiä) roohl barauS erflären, baß eben ihre SSergangen--

heit oerhältniamäfjig am genaueren befannt ift, fie baher hinter

ben Staaten be3 6üben8 unb 2öeften8 an allgemeinem 3utereffe

Zurücftraten. 2öie e3 faum anberS fein fann, finb bie bisher
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erfa)tenenen Sänbe ber „American Coramonwealths11
jtemlic^

oerfd&iebenartig angelegt, ©emeinfamer ©runbjug be* planes

fd^eint nur, bafj auf bie 93orgef$ia)te jebeä einzelnen ©ebiets bis

§u feiner Aufnahme in bie Union baS ^auptgemidjt gelegt ttnrb;

in ein paar gäüen fajlie&en bie 33änbe mit ©a)ilberungen ber

gegenwärtigen 3uftänbe ab, einmal (Äentutfö) nehmen bie ©$icf=

fale be« ©taateä mäbrenb be« BürgerlrtegeS ben (Sifer be« 2>ar=

fteUerS üormiegenb in Slnfpnia). 9fta)t minber untertreiben fic$

bie ^erfaffer naa) ibrer Haltung in 33e$ug auf ben ©toff: bem
einen finb bie offoiellen, bem anberen prtoate Quellen mistiger,

jenem ^olitif, btefem ßultur; flare, nüchterne 99eria)terftattung

unb lebhafte 2lu$fa)müdung bi« ju romanttfa)er ©pannung um.-

fa)reiben bie Weiten ©renken, innerhalb beren fia) bie Bearbeiter

mit greifceit bewegen, ©emife ift biefe SSerfcbiebenartigfeit fein

3Rangel, tnelmefcr jum Zeit fa)on in ber ©aa)e begrünbet, benn

bie hiftorifa;en ©toffe felbfi liegen febr toeit Don einanber ab unb

faft jefcer begehrt für fia) eine gefonberte SBe^anblung. S)a8 trirb

eine furje Ueberjtd)t unb $efprea?ung ber SBänbe ern>eifen.

Virginia oon 3°&n ®(ten (Soofe maa)t ben Anfang ber

©erie. tiefer ^.Uag gebührt i^m aua), mte fa)on ba$ alte ©taats*

fiegel anbeutet, tue($e$ unter allen ©a)ilbjeia)en ber Union oiels

leicht ba3 einzige ift, beffen Sfablid einem gefeilten £eralbtfer

niebt ©ntfefcen erregt. Virginia ift bie ältefte Äolonie (SnglanbS

auf amerifanifa)em SBoben, es mar bie 93ormaa)t im greu)eit3s

tampfe, es (?at ber Union eine große &aty bebeutenber Staatsmänner

geliefert unb noa) im Söttrgerfriege, naa)bem längft Don ber meiten

Sanbmaffe Äentucfy abgetrennt mar, ber ©taat felbfl fta) in jtoci

Seile, (Saft* unb 2Beft = Virginia getrennt hatte, ift 9lia)monb bie

$auptftabt ber Äonföberation geroefen unb finb bie SSirginier in

o orberfter Steide geftanben. S)ie Anfänge waren freilid) Hein, bie

Umftänbe ber erften 3lnfieblung fehr ungünftig, fo baß mehr benn

einmal aüeS aufgegeben fa)ien. 1584 mar bie ©übfufte SRorb*

amerifaS juerft oon einem englifa)en ©ä)iff berührt unb baS

blü^enbe, halbtropifa)e 8anb „Virginia" getauft roorben, fa)on 1 585

fenbete ©ir SBalter Sftaletgb mit einem oon ber Königin (Slifabeth

verliehenen ÄolonifationSpatent ein ©ebiff aus, baS, bura) ©ir

9tia)arb ©renm'fle geführt, 3unäa)ft bie 3nfel Stoanole im Silbe*

marle ©unb befiebelte. ©in grauenhafte* Stätfel oerbftQt und, n>a$

aus biefen Äolonijten gemorben ift, benn als ber ©ouoerneur

Söhite aus (Snglanb jurüeffehrte, maren alle Slnftebler, feine eigene

gamilie unb baS erfte Äinb 2lmerifaS, Virginia 2)are, mit ein*

gefa)loffen, fpurlo« t>erfa)rounben. konnte man bie« als ein
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fa)Umme« Dmen für bie fünftige @efcbto>te her Union auffaffen,

fo erging eö aua) ben nä^ften Slnfieblungen übel genug, gieber

an ben fumpfigen Ufern be« 3ame«fluffc« / auf benen bie erffc

üirginifo}e 6tabt, 3ame«tottm, ftanb, 3nbianer, 3mifUgfeiten unter

ben Äoloniften felbft, breiten bie Unternehmung gu erftiefen.

2Cm ungünfiigften mirfte e«, baß unter ben nacb Virginia ©im

geäfften fta) immer eine große 3Renge gang 2lrbeit«untüa)ttger

befanb, berabgefommene ©entlemen, £augeni<&tfe, bie iia) nid>t mit

2lrt unb $flug plagen moflten unb über ben Ojean gegangen

maren, um irgenb ein unerhörte« ©lücf gu er^afa^en. ©efüttert

mußten biefe Frohnen boa) »erben, fie toaren nur läfiig unb ge=

fährlich. £0$ ber Slbenteuergeift ber 3ett fpornte bie Ungufriebenen

in (Snglanb immer nrieber gu neuen galten an unb bie Energie

eine« ^eroorragenben 2Renfa>n übertoanb alle #inbermffe fiegreid)

unb legte ben fe(ten ©runb für'bie foloniale ©emeinfehaft. 2)a«

mar Äapitän 3ofm ©mitb, ein ©olbat be« ©lücf«, furchtlo« unb

fübn, fa)arfen 83ltcfeö, praftifch unb nie um ein 2Iu«funft«mittel

r-erlegen. 2lm 13. 3Wai 1607 laubeten brei englifa)e ©dnffe in

ber (Sbefapeafebai unb bie nach bem Äönig benannte 6tabt mürbe

gegründet, oon ber heute nicht« mehr übrig ift, al« bie epbeuum*

raufte SRuine eine« Kirchturm« unb etliche gerfaüenbe ©rabfteine.

©mitb gelang e«, toa« gur Sicherung ber Kolonie unbebingt not*

menbia. mar, bura) Sift unb Klugheit freunblia)e Regiehungen gu

ben bena6)baxttn 3nbianern gu fnüpfen, befonbere gu beren

^errfeber, bem mißtrauifchen, alten ^oro^atan. O^ne ©efabren

ging e« babei nicht ab; fchon mußte ber gefangene ©mitb fein

£aupt über ben Opferftein beugen, al« bie £oa)ter be« Qnbianers

faifer«, bie fa)öne, gefreite unb berjen«gute Sßocabonta«, bagmifchen

trat unb il?n errettete. ®iefe« treffliche Stäbchen, beffen feine

3üge un« in mehreren Silbern überliefert finb, ermie« noch mehr*

mal« ben äoloniften tt)efentlia)e SHenfte unb getoö^nte fio> fo an

ihre englifa^en greunbe, baß fie fta) fa)ließliä) auch mit einem

Slnfiebler, 3obn Sftolfe, verheiratete; ber oirginifche Staatsmann

3o&n 9tanbolpb of SJtoanofe mar flolg auf feine 2lbjtammung

rjon it)r. 3« traurigem 2lbflia) gu biefen friebfertigen Anfängen

^at Tta) bie ^olittf ber ^Bereinigten ©taaten gegen bie 3nbianer

mährenb ber golgegeit entnricfelt, erft oor furgem ift it)r burch

bie jüngfl oerftorbene 9Jcr«. £elen 3<*äfon in ber ©ä)rift „A Cen-

tury of Dishonour" (Cmt 3öbrh""Der^ ^r ©a)anbe) ein ©piegel

oorgebalten morben. 211« ©mitb nad> ©nglanb prürfgefe^rt mar,

oerfiel bie Kolonie abermal« , ^uptfää)lia) infolge innerer 3^"'
trao^t, unb eben noch begegneten bie ©a)iffe, mela)e bie oergmeis
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fetnben 2lnftebler toegfübren foßten, ben oier aus ©nglanb an*

fommenben, mit benen Sorb Selaroare bie Dlcifc angetreten hatte,

ber erfte fönigliche ©ouberneur oon ©irghuen, am 9. 3uni 1610.

9tun mar roenigftenS bie Autorität beS ©efefceS fta)er gefteßt.

2Sährenb ber näcbflen 3ahr$ehnte gebieten bie Slnfieblungen oortreff*

lieh, 1616 begann ber ©au beS XabaH, ber in furjer 3eit ein reicr/eS

(SrträgniS abmarf unb batb jur £aupteinnahmSqueße fomie aum
gewöhnlichen 3atlmittcl mürbe. $em Langel an grauen mürbe

bura) Schiffslabungen heiratsfähiger 9Wäba)en aus (Snglanb ab-

geholfen unb balb erfa)ienen aua) als (Sargo eine« hoßänbifa)en

Äauffahrers bie erften friegSgefangenen Sieger, mela)e als Sflaoen

an bie ^flanjer üerhanbelt mürben unb aflmählich gan$ an bie

Steße ber armen meinen ßinmanberer traten, bie fia) bisher i^r

UeberfahrtSgelb unb baS 9tteberlaffung$rea)t burch mehrjährigen

^nea)tbien|i hatten ertaufen muffen. 1619 brachte ©ouoerneur

2)earblep eine ßonfiitution oon tfönig 3afob L, unb am 30. 3uni

beSfelbcn 3^eS trat ju 3ömeStomn bie erfte SSerfammlung oon

SBolfSbertretem auf amerifamfa)em 93oben jufammen. SBon nun

ab bemegt ftdt) bie ©efa)ichte Virginias befonberS in ben kämpfen

jroifa)en ber Slffemblp unb ben ©ouoerneuren; bie erftere fuü)te

bie gemährleifteten Siebte unb Freiheiten ber ©ärger ju erhalten

unb ftrebte banaa), fie ju ermeitem, bie lederen oertraten bie

fönigliche ©emalt unb leifteten in beren Qntereffe oerfxocftcn

SBiberflanb. Unb boa) beburfte ber neue Staat bringenb eines

guten (SinoernehmenS ber Grefutioe unb ber 93ürgeroerorbneten

(Burgesses) fa)on roiber bie äußeren geinbe. 5)enn mit ben

Snbianern gab eS ßrieg, unb feit bem großen HRaffafre, meines

gürfi Opea)ancaitough 1622 in ben Pflanzungen ber 2Beißen unter«

nommeu hatte, mürbe eS nicht mehr ruhig; man mußte befiänbig

auf ber ,£>ut fein. 2)ie SBemegungen, meldte in ©nglanb ben fyxon
ber «Stuarts umftürjten, erfa)ütterten auch bie Kolonie jenfeitS

be$ leeres. &ti>ax (>alie ^ar^ I- Sitnö^ft bie Äonftitutton 3a^bl
betätigt unb erweitert, ba er bie ©infünfte ber &abafprobuftion

brauste, aber in ben auSgeroanberien Puritanern ftanb ihm boa)

eine Oppofition gegenüber, bie oiel fchärfer unb naa)brücflia)er

als bie fönigStreuen ,$ochfirchler aus ber erften (Epoche gegen ben

entfernten £errfa)er auftrat. Schon 1635 mürbe bura) ihren

©influß ©ouoerneur §aroep abgefegt, unb in (Stapborne erhielten

fie bureb längere fyit einen flugen unb hartnädtigen gührer. So

mürbe auä) 1652 trofc beS SBiberftanbeS ber „flaoaliere" unter

ben Pflanzern baS Sie^iment an baS (Erommeßfa)e ©emeintrefen

übergeben, freilich fa>n 1660 maren bie ÄönigSleute roieber oben.
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iu<h ben 2öeä)fel ber Söfteme toerflanben bic äbgeorbneten ber

?flan$er ju benu&en uub trieben mittel« be« ©elbbemiHigung«*

rechtes immer mehr auf unabhängige Selbftoerroaltung ^in. $>a

fann e« nicht oertounbern, bag e« einmal ju hartem 3ufammen=

flo& tarn. $er ©ouoerneur Gerfeleü mar im allgemeinen getoifj

gerecht unb mohtooHenb, ein ehrenhafter alter 2lrtfiotrat, jeboch

jtolj unb rechthaberifä). 2Werlei ©rabamina Ruften fich unter

feiner 2lbminifrration, befonber« brüdenb mar ba« §anbel«mono:

pol be« 3Jcutterlanbe«, beffen Schraube ber luftige Äönig ßarl II.

immer ftärfer anjog, unb als ©erfeleb, beforgt über bie 2Iuf=

regung ber Bürger, bie Entwaffnung eine« £eerhaufen« befahl,

ber (ich §u einer 3üa)tigung ber mörberifchen 3nbtaner geiammelt

fatte, brach bei: Aufruhr au«, 1 676, bie fogenannte $8acon=$Rebel;

lion, benn ftathaniel SBacon, ein junger (Snglänber oon t>or=

nehmer gamilie, leibenfchaftlicr), begabt, ungemein toolt«tümlich,

[teilte fich an bie Spifce ber Unaufriebenen. 9toch »ergebenen

kämpfen smifchen ben Solbaten SBerfeleb« unb ben Scharen

$acon«, bei benen ber ©ouoerneur ben förderen jog, fanb bie

Empörung bura) SBacon« (Srfranfung unb $ot> ein rafche« (Snbe.

8ber öerfeleb felbjt fiel in Ungnabe, unb fo ftonb e« bo<h um
bie §8olf«partei fo ungünftig nia)t; biefe« Sorfpiel be« 2lbfalle«

bon ©nglanb ftärfte ben Unabhängigfeit«finn ber Puritaner. 5Die

lurje ©errfchaft %atoH II. brachte e« in Virginia nur ju 33er*

fud)en fcer Störung, Söilltam« unb SDlatr;« $bronbefteigung mürbe

ton ber SJtoffe ber Äoloniften mit greuben begrüfet, bie Staat«*

hauptftabt 2ötlliam«burg genannt unb bie f($icffal£t)olIe üirginifche

ttnioerfiiät begrünbet. 3)ie erfte §älfte be« 18. 3ahrhunbert« ifl

bie eigentliche ©lütejeit ber Äolonialepoche, jene Qtit, auf »Deiche

ftd) ba« ßiebling«roort ber Söirgtnier für ihren Btaat bezieht

„The Old Dominion". Sie ift aua) toon ber Dichtung, 33. in

ben (Srjählungen üon 93ürb, (Sarrutt;er«, ©. 3ame«, Zfyadttat),

§um ^mtergruube romantifcher Gegebenheiten gemä'hlt, al« ba«

golbene 3«talter SSirginien«. 3n Söahrheit gebieh ba« Sanb &or--

trefflich- 3War ^am & nic^t gur ©nttoieflung gröfjerer Stäbte,

aber alle« war überftreut mit tfeineren garmen unb mit ben um:

fangreichen Sßflanjungen, in beren Glitte ba« mirtliche $au« be«

$efifcerS fich aufthat. 3u hungern brauchte niemanb, ein fubftan--

tieOer 2Bobl{ianb entfaltete fia). 9Ric3t>t gerabe bafj Diel bare«

©elb »orhanben gemefen märe, benn meil aHel, ma« über bie

einfachen 93ebürfniffe fce« £au«t)alte« binau«gtng, mit Sabaf

oon Englano gefauft merben mu&te, fo gab e« nicht biet flingenbe

9Rünje. Slber bie Nahrung n?ar reiflich unb in ber Sorge um
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ben 3mport guter ©etränfe zeichneten ft<^ bie 93irginier balb au8.

©in heitere«, gefeHigcö Seben berrfebte, jeber 3lnla§ ju feftlicher

fiuftbarfeit tourbe gerne benufet. 2ln« jenen Sagen flammt bie

SBorfteUung ber t)irginifa)en ^flan^er, mie fte lange auch in ber

beutfa>n ^ßoefic foufte. '2)ie £eben«freube, ber feine gefellfchaft=

lia)e %on, bie ariftofratifchen 9Ranieren bilbeten fia) bamal« au«,

toelche fia) üon Virginien auf bie näa)fUiegenben Staaten Oer*

breiteten, ben (Sljarafter be« „Southern Gentleman" ausmachten

unb aulefct nicht menig beitrugen, bie Stimmung gegen ben ^ab=

gierigen Kaufmann ber SRorbfiaaten, ben 2)anfee, $u »erbittern.

$a$ SMlb märe unüoUftänbtg, menn man niä)t be« bunflen

Schatten« gebadete, ben bie Sflatterei ^inetnmirf t , bie atterbingä

ben vielen £abaf; unb SfteiSbauern, SBaummofle* unb Seibejüchtern

biefe« Rehagen be« Seben« erfl ermöglichte. $ie flehten garmer

leifteten genug in Sötrcjinien nia)t weniger al« anbermärt«. 2Beiter

unb meiter naa) SBeften bebten fia; bie anfteblungen au«, <£rpe*

bitionen mürben unternommen, um fruchtbares fianb $u finben,

mie febon Slleranber Spotsmoob, bem Virginia fo viele« verbanft,

171 6 bie „blauen 8erge" überfa)ritt. So mürbe ba« Shenanboahthal

befiebelt, vornehmlich burch S)eutfdt)e uub 3rlänber, nicht ohne

harte kämpfe mit ben 3nbianern, bort hatte auch ber alte Sonber*

ling, £orb gairfaj:, feine auSgebehnten Sefifeungen. Von Virginien

aud 30g im englifch - franjöfifchen Äriege ber bornierte ©eneral

Vrabbod nach gort 2)uque«ne, feinem Untergänge entgegen

(8. 3uli 1755). $er junge 2öafhington hatte babei Gelegenheit,

bie Schmerfälligfeit, ben Starrfinn unb Hochmut britischer gelb«

herren fennen 511 lernen. Valb foffte er felbft gegen fie fomman=
bieren. 3Jtär$ 1765 unterzeichnete ©eorg III. bic berüchtigten

Stempelafte unb legte bamit ben Kolonien Steuern auf, ohne ihre

3ufrimmung einzuholen, alfo mit Verlegung be« fechte«, meldte«

für Virginien Äarl II. 1676 verbrieft hatte. ®a« &*nb befanb

fia) ohnebie« in ftorfer (Srregung burch ben Sturm, melden bie

3)iffenter«, voran bie Vavtiflen, miber bie etablierte englifa)e $od?=

firche unternahmen, bie von ihnen biefelben ©iebigfeiten forberte

toie üon ihren eigenen 9Ritgliebern unb Verfolgungen gegen bie*

jenigen einleitete, bie fich weigerten, ju zahlen. S)er Singriff, tvela)er

heute in ©nglanb felbfl vorbereitet wirb, gelang unter eifriger

SRithilfe be« gro§en Volf«rebner« ^ßatrief §enrty. 9hm aber

menbete fia) bie fieibenfehetft gegen (Snglanb. S)er neue ©ouver*

neur Sorb 3)unmore mar verfönlia) äufeerft unbeliebt, ba« erleich*

terte bie Sache. $)ie Sßolttifer Virginien« von aQen Schattierungen,

tfonfervative mie ^enbleton, Siberale mie £enr$, rabifale Softri»
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näre oom Silage SKafon«, £ee8 unb Zf)oma& 3«ffetfon* , oer*

einten fi$ ju sproteften, bic ©rtremen trieben oortoärt«, 1774

tourbe bie 93erbinbung mit bem bebrängten 3Jtaffachufett3 unb ben

anberen flolonien eröffnet. @in fpätcr mar ber Ärieg um
termetblich; an bie ©teile be$ ©ouberneurS trat ba8 ©i$erheit&

Fcmitee, Sßatricf #enro tourbe ber erftc republifanifche 33ertoal*

tungjSchef. Am 15. 9Hai 1776 erklärte fi$ Virginia aU unak
gängiger ©taat. — 9caa) biefem Ereignis ergäbt (Soofe nur

fummarif<$ unb {abliefet feine ®ar|iellung mit einem ©emälbe be8

moternen Virginia, ba$ einer neuen gefunben »lüte entgegen*

sejt ©iefe fa)eint um fo gefiederter, als etft cor einigen 9Ronaten

ber ©taat fia) auä bem eifernen 5le§ lo8gerungen ^at, meines

bie $eruf8politifer über ihn geworfen hatten: bie SBahlnieberlage

be3 ©enerals 9Jlahone bebeutet auch für Virginia ben ©ieg ber an«

ftänbigen £eute, reinliche SBertoaltung, ©ebenen unb Auffcfyoung.

Sin ich ^ier ausführlich getoefen, toeil bie @efa)ichte SötrginiaS

ein tppifcheS Seifpiel ber ©rlebniffe ber alten Kolonien be8 DfienS

bilbet, fo barf i$ mic$ bei 2Rar$lanb, beffen ©ntroicflung

SBittiam $anb ©r ott> ne unter bem SRebentitel „The Historyofa

Palatinate" befabrieben f)at, titrier faffen. Vielleicht erinnern

ftd^ einige Sefer an beS feiigen 3f^°^c Lobelie „$ie ©rünbung
uon ÜRarplanb". 3n 2öirflic$leit ift bie ©a<$e etwas weniger

romantifa) unb fentimental oerlaufeu, wenn auch auf eigene

Slrt. ©ir ©eorge (Saloert, ein sJWinifter 3afob£ I., nach feinen

irifa)en $efigungen Sorb Baltimore, ^atte juerft einen 9tec$t3titel

auf SReufounblanb oom Äönig ermirft. $)iefe (Sxwerbung mar
bei näherem 3uWen öon geringem 2öert, ba ba8 unwirtliche

Älima beS SanbeS bie Äolonifation auSficht$lo$ machte, ©o be*

gab ftä) Saloert nach Virginia unb berfRaffte (ich unb feinen

9?ad?fommen burch eine Urtunbe oom 20. 3uni 1 632 ba8 Aigens

tum«red)t be$ fianbeS um bie ©hefapeafebai herum, in einer Aus*

behnung, toelche bie ©renken be$ heutigen ©taateä 9Rarylaub

toeit überfchreitet unb noch ben ©taat Delaware, ben ©üben oon

^ennfoloanien unb gegen bie AlleghanieS hin ein ©tücf beä joggen

2Beft - Virginia umfafjt. SRoch bor Ausfertigung beS S)ofumente3

ftaro ber erfle Sorb ^Baltimore unb fein ©ohn (Secil mürbe ber

erfte S3efij3er (Proprietary lautete bie offizielle Bezeichnung) oon

SRaroIanb, baS nach ber Königin §enrietta 3Raria getauft morben

toar. Am 25. 3Jtör$ 1634 gingen SaloertS ©c^iffe, bie „Arche"

unb bie „£aube", in ber ©hefapeafebai oor Slnfer, baS nöchflgelegene

ßanb mürbe unter bie Äoloniften aufgeteilt, unb nachbem ein

bauernbe« greunbfchaft«oerhältni« gu ben benachbarten 3nbianern
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^ergefkeHt war, baS SBerf ber ©efiebelung begonnen, gaflt noa)

günfhger geftaltete fia) alles benn in Virginia. @in großer Seit

ber erften ^Pflanzungen lag an ber Sai felbft, aber aua) bie naa)

innen 311 fia) erftretfenben garmen bitten in ben $atylreia>n

großen unb fletnen 9Qßa(ferlaufen bie natürlichen unb leia)teften

SJerfe^rSmege, mübeloS fonnten alfo bie gelbprobufte (aua) fytv

banptfäa)lia) ber Stabaf) ju ben €tapetyläfcen gebracht werben.

Untereinanber befugten fia) bie garnier §u $ferbe, benn SBagen

erlaubten 2öaffer unb 2öege nia)t. €ebr balb gebiet SHarnlanb

auf« befte. ®a$ gan$e 2lnfiebelungSgefa)äft war $ier nia)t bem
3ufafl überlajfen, fonberu würbe jwecfmä'ßig burc^gefübrt fiorb

Baltimore fa)affte bie Äoloniften auf feine Äojlen in bie „^falj*

graffa)aft" (wie eS in ber Urfunbe geheißen fcatte), »erlief tynen

bort bura) einen ©ouoerneur £anb in reia)liä)em SluSmaß unb
oerlangte baoon eine beftimmte geringe 3infung, juerft in Söeijeu,

bann in £abaf. 3ttit ber größten Älug^ett unb einem wabrbaft

ftaatSmänmfa) Weiten ©lief orbnete ber Sßroprietor bie Verwaltung.

<Bö)on bie erfte Urfunbe fteflte feft, baß über bie SanbeSgefefce

bie Äoloniften felbft beraten unb bura) eine Vertretung unter 3"s

ftimmung beS SBeftfcerS begießen fönnten. 93alb gewann biefe

allgemeine Orbnung bie gorm, baß aus ben „©roßgrunbbefifoem"

unb ben Keinen garmern jmei Äammern gebilbet würben, benen

gegenüber ber ©ou&erneur mit einem Staatsrate bie 3ntereffen

beS SßroprietorS wabrte. 2öo ni$t auSbrücflta)e Vefrimmungen

ber folonialen ©efefogebung Dorbanben waren, bort galt baS

common law of England als rea)tsfräftig. 9Jlan fiebt, baß ben

2lnfieblern fo oiel greibeit unb SelbfMnbigfeit gewährt mürbe,

als fta) irgenb mit ber Sicherung ber SRente für ben Skftgev &er=

trug. ®a mar nun allerbingS ein bebenflieber Umftanb: bie 33al»

timoreS Waren ^atbotifen unb fa)on unter ben erften 2lnfieblern

befannten fta) bie motyabenben, aus ber englifa)en ©entri? flammen-

ben, ebenfalls jur fatfyolifa)en Religion, wäbrenb bie große SÜte^r*

§abl ber .panbwerfer unb gelbarbeiter, bie bann fpäter §u garmern

würben, bem SßroteftontiSmuS angehörte. SDie tfatfjolifen erhielten

in ber golgejeit wenig 9caä)fa)ub, um fo mefcr bie Sßroteftanten. $)a

fua)te fa^on ber erfte wirflia^e ©efifcer bem brobenben Äonflifte

naa) Äräften oorjubeugen. £)ie Religion würbe in SUtorplanb

für frei erflärt, £abel ober Vefdnmpfung eines a)rifHia)en 33e*

fenntniffeS würben mit fa)arfen Strafen geabnbet. Wlan fönnte

biefe £oleran$ Baltimores t)ieHeia)t auS bem Umftonbe erflären,

baß in (Snglanb felbft bie proteftantifa)e bie €taatSreligion, ba=

gegen bie fatbolifa)e rea)tloS unb nur gebulbet war, boa) läßt
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eine anbere £fcatfaa)e erlennen, ba& ber Beftfcer mit 2lbfid)t unb

oollcm Berou&tfein bicfc $oIitif gegenüber ben Religionen »erfolgte.

S)enn als bie mitgefommene Sefuitenmiffion ©runbbefifc für baS

faü)olifa> £ira)enroefen, als für bie tote £anb, ermerben mottle,

fette es Baltimore beim ^apfte bura), bafe biefe SBcfi^titet für

null unb nichtig erflärt rourcen, unb er traf jugleia) BefHmmungen

toiber jebe Erneuerung biefe« BerfucbeS. S)aS f?at bis auf bie

©egenmart naa)gemirft unb SKarülanb, biefe fat^olifaje ©riutbung,

ift merfroürbtgermeife ber einzige Staat ber Union, in mela)em

feincrlei ©runfc unb ©oben einer religiöfen ßörperfa)ait gefa)enft

ober für religiöfen ©ebraua) getoibmet »erben barf o(me aus*

brücflia)e 3uftimmung ber £egi$latioe; fein ^riejter ober Sßrebiger

irgenb melcben ©laubenS fanu 9Hitglieb ber 2lbgeorbnetenfammer

»erben. Sitte 2)tefjregeln Baltimores für bie Kolonie jeugen oon

einer tiefen ©infi^t, ja SöeiS^eit. ©r forgte aber aua) baiür, bafj

fie Durchaus mit 9tütfna)t auf bie lofalen Ber&ältniffe bura)ge*

füfcrt mürben, unb smar inbem er feinen jüngeren ©ruber Seonarb

£afoert jum ©ouoerneur beftettte, Der ganj in feinem Sinne

toirfte. Sber alles bieS fonnte Söirrniffe unb kämpfe nia)t oer=

falbem. $>a mar junäa)ft bie @tferiua)t Virginias, mela)eS 9Karö=

lanb nur als änner beS eigenen Staates mottte gelten laffen,

t>erfa)ärft bura) ben £a& unb bie Beraa)tung, mit melden bic

ötrginifa)en £oa)fira)ler auf bie papifttfa)en Raa)barlanbe herab *

blieften. SMefe Stimmung benufcte ber fa)on früher ermähnte

ßlaöborne, um feine <PrioritätSanfprüa)e auf ein Stüd Sanb

innerhalb ber ©renken oon SRarylanb geltenb ju maa)en. lieber

jman^ig 3a^re bauerte ber Streit, ber ein paarmal flu blutigen

Äämpfen ausartete. $)ie S)inge fpifoten fic^ $u mit bem entfd)te«

benen Stege beS puritanifa)en Parlamentes in (£nglanb. $t\U

toeilig mürbe aua) in ber 2^at mit Unterftüfcung ber Birginier

ber ©ouoerneur abgefegt unb mrginifa)eS Regiment eingeführt,

aber (Srommett entfdjieb für Baltimore unb Virginia mufete bie

$eute fahren laffen. Söä^renb ber feä)S 3a^re eines puritanifa>n

Regimes mürbe Baltimores £oleranjebift aufgehoben, bie £oleranj

iottte blofj für bie Puritaner gelten, aber mit Baltimores Sieg

trat aua) fein $)efret roieber in flraft. 1675 fiarb Sorb BaltU

more. Seiner Älugheit mar eS gelungen, 9Jtorblanb bura) alle

Sa)mierigfeiten, ©rcnjftreitigfeilen, tleinen Balgereien mit benBolfe--

oertretern unperfefyrt {unbura) $u jteuern. Schlimmer erging eS

feinem (Srben, ber naa) erbittertem $aber oon bem mäa)tigen

William ißenn in ber ©renjbeflimmung 3)iarplanbS gegen Horben

arg übervorteilt mürbe, unb als im 3ufammenhange bamit eine
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Partei ungufriebener ^roteftonten unter bem SBormanbe einer 2lb=

mefcr ber Papillen-- unb 3efuttengefa&r gegen tyn rebellierten,

feinen 93efi$titel völlig oerlor, im Slugufi 1691 nabm Äönig

SöiHiam aflarolanb als ßrongut in Sefifc unb entfanbte Sir

£ionel ßopleo al$ feinen ©ouoerneur. 9cun mürbe bie ©ptffopal*

fira)e §ur StaatSfirc&e erflart, mel$e bie Soleranj auf fi$ felbft

befa)ränfte, alle Siechte ben Äat&olifeu aberfannte unb fie nur

infofern buloete, al$ fic oon jebem 40 $funb Rabat jä^rlia)

als 3i«fu«9 für Den Äira)enbienfl »erlangte. S)aS mar bie angli*

fanifa)e £oleran$, mel$e 80 3a&re mährte. 3Me Sage ber Äatbo*

Uten oerfdjlimmerte fia) fpätcr noa), »eil man mä'brenb be8

englifa>franjöTtfa;en ÄriegeS fie^ mie e$ fa)eint, ganj ungerecht im

2ierba$t &atte, e3 mit bem geinbe $u balten. 1715, unter

©eorg 1., fam ber fünfte ßorb Baltimore mieber in ben 33efl^ oon

ÜRarolanb, naä)bem bie gamilie protefiantifa) gemorbeu unb fomit

ba& §aupt&inberni8 ber SRücferftattung weggeräumt mar. ü)toa)t

unb @influ6 bed ^roprietor« finb jebo$ bura) bie föniglic^e

3roif$eu&errfa)aft gebrochen gemefen. (Sine Heine ©enugtfcuung

gegenüber ben fonft meuig belohnten SSerbienften ber gamilie um
baS fianb lag barin, bafe bie neue, 1730 gegrünbete Stabt am
*ßatap$fofluffe unb au einem guten §afen „Baltimore" benannt

tourbe, jefct mit faft einer falben 3JttlIion ©emo^ner eine ber

fünften Stäbte «Rorbamerifa«. $er fea)fte 2orb, sugleicfc

legte feines Samens, ein entarteter Süftling unb 33erf<$menber,

erleichterte ben Sttarolanbern bie Trennung, meiere fi<$ äbnli$

mie in ben anberen alten Kolonien oolljog. 9iur ba& bie Sin*

jeia)en &ier üteüeia)t etma* früher ma&rjunebmen maren, inbem

f#on in ben fünfziger 3a&ren bie ®elb= unb £ruppenbemilligungen

für ben Ärieg gegen granjofen unb 3nbianer oon ber fiegiälatur

lebhaft beflritten unb fparlicb geleiftet mürben. $>a* Ungefötct

ber legten ©ouoerneure befa)leunigte ben £öfung8pro$e&, bie

Stempel au* Sonbcn mürben in Baltimore ni$t angenommen,

bie £t)eefiften oerbrannt, unb o^ne ba§ bie lopale gartet — trofc

ber Äatt)oIifen — etmaS bamiber getrau &atte, na&m bie Äonoen=

tion oon 9Jtorolanb am 26. 3uli 1775 baS Regiment in bie §anb.

Sie oerfu&r flug unb mä&ig, fertigte am 3. 3uli 1776 D*e Unab*

tyängigfeitäerflärung au£, einige Ufrit fpäter bie neue ßonjittution.

S)en (Srben beö legten ?ßroprietorö mußte ber englifc^e Staat für

fein oon SWartylanb fonftSjierteä $rtoateigentum mit 100000 $funb

Sterling entf$äbigen. — SebenSmeife unb (S&arafter ber SBetoo&ner

oon SHarolaub maren nic^t mefentlia) oerfetyieben oon benen 33ir=

gintaS. ©id meit in* 18. 3^r^unbert herauf gab e« feine
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größeren Stäbte, bie garmer Wohnten inmitten ihres ©efifceS, tyt

unb ba rücften fic §u Meinen SBeilcru aneinanber. Sluch fax

herrföte balb, bura) bie gruchtbarfeit beS SanbeS unb ben gleiß

fcer Slnfiebler hervorgerufen, ein behäbiger 2öohlftanb, bie $ufs

Zeichnungen unb 3nöentare aus ber ßolonialjeit überzeugen und

leicht baoon. 2luch in ÜJtartplanb würben Sflaoen importiert,

aber ba bie $efchaffenheit beS SBobenS bie fpäteren großen &wb
turen bes SübenS nicht juließ, hat bie 8 fiaterei nicht rea)t SBurjel

gefaßt, unb njenn auch bie Meinungen ju ^Beginn beS *Bürger=

friegeS geteilt waren unb eS 31t einzelnen Reffen ber Sflaoen*

halter fam, fo fyat bodt) ber Staat als fola)er feft jur Union

gehalten unb im Dfteber 18G4 eine neue Äonftituticn entworfen,

»eiche bie Sflaoerei abfehaffte unb bie Slebeflen beS ^Bürgerrechtes

beraubte, grüh fa)on war ben 2Jtarölanbern faufmännifcher ©etft

eigen, fle waren als geriebene Schlauföpfe befannt, wie bie Fomifche

<£r$äblung oon „(Sbenejer (Soof ©ent." etwa um 1700 in holprigen

Herfen berichtet. ®iefe ©igenfehaften fyaben heute in ben großen

3nbuftrie* unb §anbel$unternebmungen grucht getragen, beren

TOttelpunft Baltimore ift.

Söährenb in biefen beiben erjten 93änben bie ©efchichte ber

Staaten mit bem UnabhängigfeitSfriege enbigt, beginnt bie oon

ßentuefty, »eiche ber befannte ©eologe SJkofeffor 91. S. Shaler
gefchrieben $at, erft nach bemfelben. £)a£ langgeftreefte ©ebiet

oon etwa 40000 englifchen Quabratmeilen, roeld^ed ben heutigen

Staat Äentucfy ausmacht, ift jumeifl burch natürliche ©renken,

im ganzen Horben unb Söeften bura) ben Ohtofrrom, im Süben
unb Often burch ©ergfetten unb ben gluß SBig Sanbo eingefchtojfen.

Um bie üÄitte beS oorigen SahrhunbertS begannen einige 3äfler

unb goTfcher, oon S3irginien aus bie ©ebirgslinien ju über:

fbreiten, unb fanben baS weite oon §ügeln burchjogene @e=

biet menfchenleer. (SS war nämlich nad) ^artnäefigen kämpfen
jroifchen nördlichen unb füblichen Snbianern oon beiben erfchöpften

teilen frei gelaffen worben, nur einmal beS 3ah™* gewöhnlich

unternahmen bie 3nbianer beS SRorboftenS eine große 3^gbfahrt.

©0 würben benn auet) bie frühen vereinzelten Slnfiebler ma)t geftört.

3)ie 3nbianer empfanben erft SBeforgntS, als größere Raufen oon

beißen jich nieberließen, Straßen bauten, 2Iecfer robeten unb fo

ben 3agbgrunb allem Slnfcheine nach enbgültig oerbarben. $a
begann ein erbittertes fingen, welches burd) mehrere 3^=
Sehnte bauerte unb oon bem Äriege jwifchen graufreia) unb @ng=
lanb, fowie oon bem UnabhängigfeitSfampf rea}t genährt WuTbe,

ba fich bann weiße Gruppen mit ben Snbiatiern oerbünbeten.

ijritfarift für adflcm. GkWfttc ic, 1880. fcfft V. 23
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gür Äentutfo mar bie ©efafcr bur$ bcn ©ieg be* ©eneral«

2lnthono Söaone am SRiami t-orbei, bic gro&en Snbianerfriege im
iRorbweften fanben erft 1811 mit bem ©efecfcte bei SHppecanoe,

»o ber Häuptling ber ©hawnee«, £ecumfeh, fiel, ein gute« (Snbe.

$ie $al?llofen Keinen ©treifjüge unb ©a)armüfcel, bie Belagerungen

ber paütfabierten gort«, ber Setteifer an ©a)lauheit unb Kühnheit,

reelle bie ßrieggja&re erfüllen, haben Äentutfo jum ibealen ©a)au=

plafc be$ 3nbianerromane3 gemalt, befonberS ber £)arfteflungen

oon Slrmanb (©trubberg), einer beutfa)en (Stählung oon ©ealSfteib

unb oieler Nachahmungen, wäbrenb ßooper bie Ufer ber nörblichen

gro&en ©een $um £intergrunbe wählte unb ©abriel gerro im
©übweften, im gelfeugebirge, feine ©efa)ia)ten fpielen lägt, »I*
£öpu8 be$ „©quatter", b. i. be$ bewaffneten 2lnfiebfer3, ber fehr

öom „fcrapper", bem wanbernben 3äger unb gaüenfteller ju

untertreiben ift, erfa)ien Daniel ©oone, ber anfang* ber ftebjiger

3a^re bie erften größeren ©d?aten oon Äoloniften über bie Serge

führte unb bis in ben ©eginn unfere« Sahrhunbert« unermüblia)

im bormärtsbrängen unb in gefahroollen Sanberwerbungen war.

Söenn auch feine ^iflorifd)e föofle nid)t fo bebeutenb ift, alä fic

lange bura) romantifa)e Serflärung freuten mochte, fo hat er boä)

bad fianb ber (Sinmanberung wirttia) erfä)loffen unb bem ©erneut*

wefen ben tarnen be$ „^ionierftaateS" oerfa)afft. S)ie ©harafter*

etgenfa)aften , meldte ba$ Seben auf bem ÄriegSpfabe erforberte,

brachten bei ben Slnfieblern eine ungemeine ©teigerung beS ©es

bürfniffeS nach Unabhängigkeit unb ©elbftoerwaltung heroor. $a£
beige SMut, bad leibenfa)aftlid)e SBefen ber ßentuefier roirb roo^t

faum ber SRetnhett angelfäa)fif<^ei ^Kaffe jujufa^reiben fein, beren fie

felbft fia) rühmen. SDiefc ©igen fRaffen, oerbunben mit einer an fid)

fet)r ehrenwerten aber übertrieben geäußerten Siebe jum heimatlichen

©taate, toie fie im ©üben ber Union überhaupt ftärfer ju ftnben

ift al* im Horben unb Jöeften, oerjerren fiä) bei aller $ücbttgfett

boch öfters $u einer auffa)neiberifa)en, robomontierenben 2lrt, bie

©ealäfielb in mehreren feiner Stomane, als bie ber @a$cogner in

ben bereinigten ©taaten, möchte man fagen, oortrefflich fGilberte.

3n ber ^olittf führten biefe @igentümlia)feiten ju wenig erfreulichen

9tefultaten. Sßrofeffor ©haier lobt e8 jmar, bafj feine SanbSleute

immer juerft geiler machen, bann aber bei ruhiger Stimmung

fie wieber oerbeffern, bie Neigung jeboa), allerwärt* SReugelb ju

jaulen, ift faum ein günftiger gaftor im politifa)en ßeben. ©o

^aben bie ftentuäier fa^on 1784 unb 85 fi$ al« unabhängigen

©taat auft^un wollen unb in ben folgenben 3a&ren waren fie

na^e baran, eine ©eceffion einzuleiten, bie mit ber oon 1860—61
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jiemti^c 2lebnHd)feit gehabt bätte. SBercitö 1798 unb 99 würben

gegen bie Partei, toelc^e bie Union ernft nafym unb aU 33unbe3*

ftaat auffaßte, bie berü$tigten Äentud>9flefolutionen befa)loffen,

roeldje bie bebingungSlofe ©elbftänbigfeit ber ©injelftaaten auf«

faWffte betonten unb bicfen ba8 SRecbt aufprägen, SBunbeä*

befälüffe $u nullifizieren unb allenfaD« ju feccbieren. @S maren

bte erften brobenben 33orjeia;en be« ununterbrütfbaren Äonflifte*

ber 3ufunft. 9tod) ni$t fed)8 3abre gehörte Äentucfp ber Union

an unb e$ führte f<$on eine fo ^eraudforbembe ©prad)e. 3Us

näa)ft maren ba« freilid) nur SBorte, benn baS junge ©emeinroefen,

»eld)e« erftountid) rafd) anttmcbS, 1790 über 70000 ©erootmer

lä^Ite (jejjt roeit me^r als anbertbalb SWillionen), ^atte mit ben

©cbroierigfeiten feiner (Sfiftenj genug ju t^un. Äentucfp rourbe

oon ben ©$re<fen einer fa)led)ten ginanjttnrtfd)aft, benen lein

Staat ber Union toctyrenb feiner 3ugenb entging, überaus bart

betroffen. $ie fd)nell entnntfelte Sßrofperität führte jur ©rünbung

ja^lreid)er ©taatä* unb $ru>atbanfen (wild-cat banks), bie in

großen SJtoffen Sßapiergelb fabrijierten, bie fianbfpefulation babura)

in einen mabuftnmgen Taumel jagten, aber fofort 3ufammenbrad)en,

toenn irgenb eine inbuftrieße ober §anbel8frift8 bte ©inlöfung

ber ©d)eine burd) 93argelb nötig mad)te. ©o gefd)ab e$ in

Äentutfp 1824 unb fpäter nochmals 1837. 9htr mar es mit biefev

©rfabrung, mel$e bie unbelehrbare 3Henfcr>^ett in fleinen 3roifd)ens

räumen immer ©ieber Don neuem maa)t, infofern fd)ltmmer beftellt

als bie Äentucfier fta) bei ü)ren ungeheuren ^erluften nid)t be*

ruhigen tooßten, fonbern einige 3*it lang ben ganzen Apparat t»on

©taatSautorität, ©efefcgebung unb ©eria)tSböfen in SBemegung

festen, um i^rc mertlofen SBanfojettel ju oerteibigen. 3ßatürli$

DeTgebenS, toad fte freiließ balb etnfaben. ©eitler bat Äentutfp

ein georbneteS ©elbroefen, fa(t feine ©Bulben, aber jene Äatafftopbe

febeint ben ©emeinftnn bod) aud) fo grünblia) abgetötet ju baben,

baß ein urfprünglid)er Langel in ber ßonfiitution beute no4
begebt, nämlia) baß für baS Unterria)t$roefen feine gürforge oon

©taat* roegen getroffen mürbe. SMe einzelnen ©emeinben unb

private $ilfe foflten unb mußten bafür eintreten, mober e& benn

fommt, baß e$ mit ben ©cbuleit &entucft)& nod) immer übel befteHt

ift. $a8 ^erannaben beä 33ürgerfriege8 braa)te ßentutfp in bie

fc^toierigfte Sage. 2öie anberSroo fo roaren bier bie frud)tbarften

£eile beS fianbeS bon ©flaoenbaltern befefct, roäbrenb bte minber

ergiebigen, befonber^ bie 33ergregionen burd) meiße garmer be=

»trtfa)aftet mürben. 3n bem 3toicfpalt ber Union manbten fict)

jene $ur ©ecefnon, mäbrenb biefe bunbedtreu blieben. 9liä)t fofort
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toermoc&te man ft$ 8u entfd?eiben. 3Hau r>erfu$te e3 5unää)ft als

©renjjtoat mit Neutralität. ©e&r fc^neU ertoie« fte$ biefe unhaltbar

unb nun erflärte fia) eine narre Majorität be$ SBolfeS für bie

Union, ma« nao> allem grüneren munber nehmen mu&te, beim

ßentuefy mar ftetö mit Vorliebe bemofratifa) gemefen. 2lua) jefct

befanben fta) bie ©taatsamter in ben §änben ber ©flaoen&alter,

fetbft baS ©taatSmilitär (State Guards) &ielt au biefen unb trat

baber fogleid? in bie fonföberierte Slrmee ein. @$ mürbe ben

Unioniften fe^r ferner, Jöiberflanb su Ieiften, aber jte ^aben i^re

©a)ulbigfeit reta)lia) getrau. $on beiben Kriege Parteien mürbe

bie me&rfä&ige 3Hannfa)aft be$ Btaatei in Snfpruo^ genommen,

me&r als ein 3e$ntel Der ©efamtbeoölferung ftanb unter Söaffen.

3)er Staat fcatte arg oom Kriege ju leiben, er mar ber ©dpau«

plafc toieler @efea)te unb befonberS ben Der^eerenben ©tretfyügen

ber GebellenfataHerte auSgefefct, bie unter fo ausgezeichneten %üf)*

rem mie Morgan fia) unaufhörlich mieber^olten. (Srfi im legten

ÄriegSjahr, als ber Äampf fid) im ©üben (onjentrierte, befam

Äenturfr; SRuhe. ©eitler $at ftd> ber ©taat üon feinen SBunben

rafa) erholt. Slua) ber heutige Äentucfier ^at noo) manches üon

bem trabitiouetten. Qn ber reiben SBlaugraSregion zieht er bie

ausgezeichneten Sßferbe, beren gä^igfeit als Araber (trotters) bisher

unübertroffen ift. Sßferberennen finb baher bolfsfejte in ftentucfy,

mo überhaupt ber ©efä)ma(f an lärmenber Suftbarfeit fehr ents

micfelt ift. ©ine offene, ehrliche, gaftfreie, 5u»eilen ein bt&chen

aDju lebhafte unb geräufchboHe Slrt iß bie bcS ÄentuclierS. S)a&

ßentudfu fein £eil an ber aufbauenden Arbeit ber bereinigten

Staaten oollauf leijtet, beroeifl bie lange fRei^e herüorragenber

Staatsmänner, bie eS feit §enr$ (Elaö gebellt h<*t, unb bie ber

gelb^erren, meiere mit Sfotboni? Söatme beginnt. 2luch in ber

©egenmart, mo bie ©täbte unb bie ftärfereu Söafferabern fchon

alle t>on ber 3nbufh*ie mit $e[a)lag belegt finb, ift äentucfy t>cr-

net)mUch ein 2lgri!ulturftaat. SS fteht jefct in ber (Srgeugung üon
Xabat unb §anf ju oberft unb metteifert mit ben meijlprobujieren=

ben ©taaten in SBejug auf 9HaiS, SBeijen, SBuchtoetjen , fomie in

ber 3ua)t mm $ferben, Faultieren unb ©(^meinen. $)ie frembe

(Sinroanoerung ift an ftd^ gering, am ftärfjten noa) ton 2)eutfchen

unb 3riänbern, bie übermiegenbe 9Äebrjahl beS sßolfeS ift englifdjer

2lbftammung.

Unter einen gan$ anberS befcr)affenen £immelsftrich führt

uns ber nächfte S3anb, bie ®efa;ia)te Michigans t>on St&omaS
Wie. ^ntpre Soolep. 'SaZ ©taatsroappen galten ber SJam^irfc^

unb baS ©lentier, ©ee unb ^albinfel finb in ba8 53ilo aufges
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nomtnen, hinter ihnen fteigt bie ©onne empor, 9tti<$igan befteht

in ber 2$at au$ jtt>ei $albinfeln, welche bie Seen Superior, £uron,

©ric unb 2Hichigan trennen, baneben noa) aus einer 2ln$abl oon

3nfeln oerfchtebener ©röfje. 3m Horben unb Often ftöjjt e$ an

Äanaba, im Süben an Ohio unb 3nbiana, im SBeften an 2öi3confin,

(otoeit nicht bie ©renje ton ben Seen gebilbet wirb. So gehört

tl ju bem 9torbweften, berjuerft oon ben granjofen in 33efi{$

genommen war, bann einen Sejtanbteil be3 brttifchen ßanaba

ausmachte unb enblich nach bem grieben Don 1783 nur mit

©iberftreben an bie ^Bereinigten Staaten abgetreten Würbe. 2)iefe

5^atfaa)en finb jugleta) bie SRarffteine ber 5?orgefa)id)te ton

Michigan. Schon in ber ^wetten £>älfte be8 16. 3a^r^unbertg

brangen franjöfifd)e gorfchungeretfent>e im Horben üor, aber erft

1641 grünbeten 3efuitenmtffionäre bie erften Stationen für bie

§bippewäer unb £uronen. $ater üDtorquette war ber unter*

nebmenbfte ber SBefebrer. 3M8 1759 waren bie granflofen Herren

in allen ben nörblid^en Territorien, aber fie haben biefelben nicht

toirflich befe&t, folonifiert, fie haben fia; begnügt, militärifche Sofien

aufzuteilen, Heine gortS ju errichten unb gute ^Beziehungen mit

ben 3nbianern $u pflegen, ©mftebtige Öftere wie (Sabillac, ber

ßommanbant ton Detroit, unb 2Jaubreuil, ber ©ouoerneur ton

Äanaba, ^aben oft unb brütglich ihrer Regierung bargelegt, wie

notwenbig ein ftärferer 3u$ug ton ©inwanberern aus granfreich

fei, aber fie oermochten bie Abneigung ihrer SanbSleute gegen ba«

©migrieren nicht gu überwinben. ©ben nur bie ö|Uia)en Teile

ÄanabaS finb allgemach befiebelt worben unb biefe fehr fpärlich,

für ben 2öeften blieb fein SJcenfcbenmaterial übrig. £te tyely-

hänbler unb ihre Auftraggeber in granfreich wirften ben ßolom=

fationSbeftrebungen bireft entgegen, benn fie fürchteten bie 2lu8;

rottung ber foftbaren Tiere bura) ben gortfa)ritt ber Slnfiebler.

Unb fo jinb bie fruchtbaren ©egenben ber großen Seenplatte, heute

bia)t mit garmen befefet unb ton ©ifenbabnen naa? allen Dichtungen

burchfreujt, bie ßeimftätten gewaltiger Snbuftrien, bura? geraume

3eit nur oon coureurs de bois unb voyageurs burchftrdft worben,

toelche bie gefährliche Äonfurrenj wohlfeiler englifcher ©aren im

fcauia; gegen bie jährliche ^eljernte befämpften unb ihren inbia^

nifchen Äunben ba« fa>ugliche geuerwaffer ($wei 3Jla& Spiritus

auf ein gafj SOBaffcr unb ein Quantum Tabafjaft ati betäubenber

Seifafc) oerhanbelten. $aS würbe nia)t beffer, als nach ber Qx-

fturmung ber £öben oon üuebec bura) ©eneral 2Bolfe ßanaba

englifch würbe, benn auch bie niebt gerabe zahlreiche englifche

(ftnwanberung ^iett fia) lieber im Often biefer falten ©efilbe, ber
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©efien befaß nur bie militärifa)en 9iieberlaffungen. $ie 3nbianer

mürben farg uitb unfreunblia) bebanbelt, bura) bic §änbler über*

oorteilt, ben ©nglänbern entfrembet. 3Jon bcm £afj, bcr ba

entftano, jeugt ber blutige $ampf, ben Pontiac 1763 gegen bie

englifa)en SBefafcungen führte. Slber trofcbem parierten bie 3nbianer

lieber mit ben bo^mütigen SRotrötfen, als ba& fie ben Slmeritanern

freunblia) begegneten ; in biefen Gitterten fie mit fixerem Suftinf t

bie erbarmungslos oorbrängenben geinbe, baS SBerbängniS. $>arum

befannen fie fia) aua) nia)t unb fteHten fta) ju Den englifa)en

gabnen, als ber UnabbängigfeitSfrieg auSbraa). 6a)on maren

aus ben ö(Uia)en ©taaten, befonberS aus 5Rcn> gorf , bann aus

9ttaffaa)ufettS unb anberen, oereinjelte 2ln|tebler meit in ben 9iorb=

weiten oorgerütft, fie fielen als erjte Opfer ber graufamen inbia=

nifa)en ßampfmeife. Dbne bie bemunberungSmürbige JtriegSfabrt

beS ÄentucfierS ©eorge Hogers (Slarf, ber mit jtoeibunbert ©quattern

im 2öinter 1778 bie englifa)en gorts einuabm, wäre baS ganje

©ebiet norbmejtlia) t)om Oi)\o ben (Snglänbern oerblieben unb bätte

i&nen erfl fpät in blutigem Üriege mieber abgerungen teerten

muffen. ©o fanb ber griebe oon 53erfaiHcS bie 2lmerifaner als

bie 93eftfcenben oor unb liefe ibnen baS £anb, toenn aua) noa) ein

paar 3abre vergingen, ebe bie ©nglänber fia) oon ber traurigen

üRotmenbigfeit überzeugten, bie feften qjläfce $u räumen. @rft

1796 mürbe in Detroit bie amerifanifa)e glagge aufgewogen. 2lua)

erftarben bie gembfeligfeiten feineSmeg« fogleia), Tie glimmten fort,

bura) bie englifa)e (5iferfua)t angeblafen, bie 3nbianer befanben

fia) fortroäbrenb auf bem ßriegSpfab, bis in bem smeiten Kampfe

5toifd)en Slmerifa unb (Snglanb bie glamme mieber fura)tbar

emporjudfte. &er griebe oon ©ent fa)uf SRube aua) für bie §eim--

jtätten oon ÜJtia)igan. 9ßaa)bem bura) £bomaS 3cfferfon , ber

unter allen ^olitifern ben metteften ©lief für baS jufünftige 2lu3*

bebnungSbebürfniS ber bereinigten Staaten befafe, bie allgemeinen

©runblagen beS SerbältniffeS ber norbmeftlia)en Territorien ju ber

Union feftgeftettt maren, regelte bie berübmte Orbonnanj beS ßon;

greffeS Oon 1787 ©efefc unb SRecbt biefer entlegenen ©ebiete in

ber freieren unb für bie (Sntmitflung günjttgften Söeife. SefonberS

mia)tig mar eS, bafj babura) oon oomberein bie ©flaoerei aus

ben neuen Territorien oerbannt mar; inbem biefe fultioiert tourben,

ergaben fie für bie meitere 3ufunft unabmenbbar eine Majorität

ftlaoenfreier ©taaten in ber Union. @S mürben jmar 2krfua)e

gemaa)t, trofcbem jenfeitS beS Dfyio ©flaoen einjufübren, aber fie

fa)eiterten au ber ablebnenbeu Haltung beS ÄongreffeS, baS legte

3Ral 1807, $u ber 3ob" Stanbolpb of Moanofe, ber fpäter fielen
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al« ein Topu« be« ©flaoenbaron« erfa)ien, eifrig mitmtrfte. ©<hon

1805 würbe Michigan al« Territorium mit felbftänbiger SSermaltung

au« bem Ungeheuern ©ebiete, melche« bamal« ben Warnen 3nbiana

trug, au«gefonoer t. Der erjte ©ouoerneur, ©eneral £uH, mar

nic^t glücflich gemäblt unb feine ©chulb mar e« bauptfäcblich, menn

9Jci<higan in bem jmeiten englifcben flriege fo fehlest megfam. Dafür

mar ßemi« (Sag nach 1815 ein oortrefflicber 2lbminiftrator, ber

bie (ginmanberung bura) getiefte Verteilung ber ©taatelänbereien,

bura) Söegebauten unb allgemeine ©ia)erung ber Swftänta fefcr

förberte. ©chon 1823 mürbe bem ©ouoerneur eine 2lnjabl ge*

toäblter 9tatmänner an bie ©eite gefefct, unb al« bie großen

Sinmanbererjüge bie erforberliche 93emobner$abl beiftellten , nach

einigen ©renjjtreitigfeiten mit ö(no ba« Territorium jum ©taat

erhoben, als 26. oer Union, am 26. Januar 1837. 2luch ba«

junge 9Jctcbigan ift bem ©anfenfcbminbel nicht entgangen, befonber«

ba eine tbörichte 2egi«latur ba« ©üftem freier SBanfengrünbungen

juliefe, mit ^Berufung auf bie befannten „unerschöpflichen $ilf«*

quellen". 3U Dufcenben fprangen bie hänfen au« bem ©oben,

oft auf einfam gelegenen garmen ober in einem Dorfmirtebau«,

unb erzeugten eine mat)n finnige $ßrei«fteigerung be« ©runbbefifce«.

Da« bauerte nicht lange, unb al« bei ber Ärift« bie ©taat«organe

ben orbnung«mäfjigen ©aroorrat lontroßierten, fiel alle« über

ben Raufen, trofcbem bie SBanfbireftoren bureb atterhanb fchlaue

Littel ber unangenehmen ©fontrierung ju entfommen trachteten,

Bücher unb Rapiere fälfa)ten, bie fleinen oorbanbenen Jöarbeftänbe

heimlich bei Stacht oon einer 33anf jur nächfien transportieren

liefeen, bamit bie ©olbroflen bort mieber Dienfte thäten, ja jumeilen

noch einfacher gä&chen mit SRägeln probugierten, benen burch ein

paar obere Sagen oon ©ilberftücfen ber ©chein einer anfebnltcben

33arfumme oerliehen morben mar. Diefe S3anfenmanipulation

fanb ju einer $eit jtatt, mo ba« ßanb nur ganj bünn beoölfert

mar, in ben erften ©tabien ber Äultur jich befanb, SBär unb Söolf

über bie neuangelegten Slecfer unb in ben bloß au«geftecften ©tragen

ber ©täbte ftreiften, e« noch feine redeten gabrmege im 3nneren

gab, bie $ofi jmeimal möchentlict) in bie $auptftobt gelangte. Die

fieute oon Michigan prägten fia) bie bittere Seftion nicht auf«

erfie 3)lal tief genug ein. ©ie maren oon ber unbegrenzten @nt»

micflungsfcihigfait be« Sanbe« überzeugt, ein mohlmolleuber ©ouoer*

neur beftärfte fie barin, unb fo machten fie miebernm mohlfeile«

®elb, bie«mal für innere Verbefferungen, öffentliche SInftalten unb

©auten, alfo ©rünbungen im engeren ©inne be« üöorte«. Unb
ba auch biefe Suftblafe serplafcte, mit bauernbem ©chaben für
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Diele, mar'« noa) tüc^t ju @nbe: ba« (Sifenbahnfteber ergriff bie

SRüchternften. 3eDe$ Stabilem, jebed $orf moflte eine ©ifenbahn

haben unb bemißigte ein paar taufenb $)oflar« baju; bie maffen*

hafte ©inmanberung unb ^Prosperität , bie bann fommen mufjte,

mürbe bie 2lu«lagen fa)on beefen. Slfle foflten ©taat«bat)nen

fein. 2>er SRücffchlag auf biefen 2Sahn mar ber fd)merjlid)fte unb

feitfcer hat fich ^Michigan ju gefunben finanjpolitifa)en ©ruubfäfcen

befehrt, mit ber neuen ßonftitutton t>on 1850 ber Segi«latur bie

£änbe gebunben unb fie an aßen fcoßheiten be« ©ubget« oerhinbert.

3m ©ürgerfriege mar ber ©taat oon aflem beginn an flramm

unionstreu. 3)lia)igan ift bann bie rieftge Gimoanbererflut ber fiebriger

3a^re ju gute gefommen, aber e« hat auet) bie verfügbaren 3Rittel

für ein mot>lorganifterte« ©oftem von ©taat«febulen vortrefflich

angemenbet unb brauet in Squg auf ben Elementarunterricht

ben Vergleich mit ben am meinen vorgerittenen öfiltchen ©taaten

nia;t ju füra)ten, mie e« auch in Sinn Sirbor eine £o<hfchule

befifet, melche über ben $)urchfchnitt amerifanifcher Univerfitäten

bebeutenb emporragt.

9co<h meiter meftlich unb an bie Ufer be« ©tißen D$ean«

verfemt und bie @efRichte Oregons, erjät)lt von einem ber

älteften flolonifien, ©ifliam ©arrom«. 2)ie Weltmächte Europa«,

$eutftt)lanb aufgenommen, haben fich nacheinanber oon verfehle*

benen fünften au« um ba« grofee Sanb bemüht, melche* auf ber

2lbbaa)ung ber gelfengebirge bi« aum SJteer fleh lagert; juerft

©panien oon üHerifo unb ben ÜKiffiffippimünbungen au«, bann

granfreiä) über ßanaba h^r, föu&lanb, meines feine Sßeljjäger

au« bem Horben Wien* fo meit öftlich eutfenbet hatte, unb

fchlie&üch ©nglanb al« ©iegerin über granfreia) unb 3nhaberin

sRorbamerifa«. gür Oregon fam nun freilich nicht einmal Eng*

lanb hauptfächlich in Betracht, fonbern bie ©ubfon« 93ai (Sompanv,

eine Slftiengefeßfchaft, beren ©rünbung«befret oon flönig Äarl II.

am 16. Wai 1670 ausgefertigt morben mar. ©ie beftano junächjt

au« 18 ^erfonen, an ber ©pifce $rinj Rupert, unb erhielt ba«

^Privilegium ber .<perrfchaft uno Äolonifatton in ben nörblid)en

©egenben 2lmerifa« mit ber auSbrücflieben SBeftimmung, bafj Tie

einen 2öeg $ur ©übfee fudjen fofle. S)ie Kompanie hat in ber

erften 3C** mirflia) SSerfuche gemacht, melche auf bie ©eminnung

einer folgen ^Durchfahrt abhielten (erft 1793 gelangte Slleranber

9ftacfenjie oon &anaba au« an ben ©tißen Ojean), aber fie hat

ba« nie recht uachbrücflich betrieben, benn ihre ©ereebtfame ermiefen

fich fo fehr einträglich, bafe beren Ausbeutung in ben *Borber=

grunb trat unb enblich aße« anbere Sittereffe oerfchlang. 3*
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Seltener nämlich bie peljtragenben ftiere in (Suropa felbft mürben,

befto mcrtooller mußte eS fein, baß (;ier, im Horben SlmerifaS,

ein faft unerfa)öpflicher Reichtum an Sftauchtoerf erfchloffen rourbe.

$>ie Äompanie errichtete Soften , befeftigte Stationen, über ganj

Äanaba tyn, fefcte überall Agenten ein, befolbete roeiße unb rot*

bäutige 3äger. ®er gang tt)urbe meijten« mit ftarfen fläblernen

fallen betrieben, unb ade gelle an bie ©efeflfehaft ju einem üon

ihr fefigefefcten greife abgeliefert, mährenb auch alle £eben«be>

bürfniffe, außer ber SOBilbnahrung, oon ber Kompanie mieber $u

i^ren greifen beigeftellt mürben. So gemährte beibe« ©eroinn:

©are unb $rei3. Wlan befommt ungefähr eine SBorfteHung üon

ben Summen, meiere baS Monopol ber ©efeUfchaft eintrug, wenn

man erträgt, baß baS urfprünglidje Kapital nur etn?a 200000 9Harf

betrug, baß eS fia? binnen 50 %cfyxtn auf jmei 3Riflionen Sttarf er;

böbte, trofcbem fortroätjrenb 10 $rojent unb mehr als 3ntereffen

unb $>imbenbe jährlich ausbezahlt, fein Pfennig aber neu einbe*

jablt mürbe. $)iefe Beträge finb jubem im Söertfafee beS 17. unb

18.3<*brhunbertS geregnet, nia)t im gegenwärtigen. 2lÖeÄonfurrenj=

gejettfa)aften mürben Don ber §ubfcnS *Bat (Sompanü auSgefault,

1821 machte ihr Kapital, ohne irgenb roelche 3u
3
flhlung, bura) bloße

Steigerung beS SlftienroerteS, aä)t Millionen Wlaxl aus. (Sine Stftie

biefer ©efellfd)aft mar ein Vermögen, eine gamilie fonnte, auch naä)

engtifchen gegriffen, reichlich baoon leben. Slber bie Rapiere befan*

ben na) alle in feften £änben, befonberS in benen einer ©ruppe oon

fa)otttfd)en ßaufleuten i'onbonS, mela)e befanntlich bie heften unb rftcf*

ftchtslofeften Rechner finb. 5öät)renb unfere* 3Ghrh"nberts betrug ber

bura>fa)nittli*e 5Öert beS jährlich oon ber ©efeflfehaft eingeführten

^eljmerfs über eine fyalbt Million SJtarf. S)a ift eS t>enn be*

greiflich, baß bie Kompanie ihre ©oloquefle ju behüten trachtete.

Sie beherrfä)te ein ©ebiet, baS um ein drittel größer mar, als

ganj (Suropa, ihre Trapper legten gallen in ßana&a, am oberen

Sftiffouri, in SRorbfaltfornien , um ben Saljfee, am (Solumbia,

3)ufon, auf ber 3nf*l 83ancout)er. 2lu<h ift flar, baß eS baS

cberfte 3ntereffe ber ©efeflfehaft mar, biefe ©ebiete ben ^ßeljtieren

ungefchmälert ju erhalten, etroa noch ben menigen 3nbianern, bie

ot)nebieS alle in ihren SMenjten ftanben. Sie üerhinberte baher

naa) Gräften alle (SntbecfungSfahrten, legte ben Sfteifenben unüber*

fteiglta)e £inbernijfe in ben 2Beg, fehreefte t>or £ift unb ©eroalt

nia)t aurücf. §Roch mehr aber mar fie natürlich jenen SBag^älfen

feinofelig, roelche eS unternehmen mollten, fich bleibenb an^ufiebeln.

3)te Kompanie fonnte nur bie SöalDs unb 9Baffern?üfte brau;

a)en, mo ber 33iber unb ber Silberfuchs ungeftört gebeihen.

Digitized by Google



354 ©ine (2taatengeid)icbte ftorbamerifaä.

SDamit vertrugen fich 2lcferorbnung unb ©locfhau«bau nicht, tiefe

mufeten alfo baten bleiben. Solange e« anging, trieb bie

Kompanie alle Äoloniften bura? Sügen über bie Lauheit oon

©egenb unb Älima surücf, fic bebiente fich jebodj auch ber ihr

ergebenen 3nbianer, um nötigen gaH« bura) ben £omabawf bie

©törrigen über ihr Privilegium belehren ju laffen. 60 würbe

burch fie 2lfloria ruiniert, eine ^ieberlaffung, bie ber SRew 2)orfer

Kaufmann 3ohann 3afob 2lftor, befanntlia) ton beutfa)er 916=

ftammung, 1810 an ber 3tfünbung be« ßolumbiafluffe« begrünbet

hatte. Wrgenb* in ber 2öelt i(t bie Äulturfeinblia)feit eine« gro&en

#anbel«monopole« fo beutlich geworben wie bi<*. 3Rit etferner

gaufi, bura) ©elb ober ©äffen, hielt bie Kompanie ba« fnicht*

bare Sanb fefl unb oerbammte e« $ur ©inöbe; feiner ihrer ©eamten
unb 3äger burfte heiraten, bafür waren ihnen inbianifa)e SBeiber

erlaubt, beim bie ÜRifchlinge blieben boa) im ©rote ber ©efeDL-

fa)aft. $iefe ©erbältniffe änberten fid? Weber burch ben gneben

oon ©erfaille« noch ben oon ©ent, trofc aller theoretifchen ©e5

ftimmungen. 3a bie Kompanie warf feinfühlige ©liefe nach bem
9Jtiffiffippitbal unb würbe babei oon ber englifa)en Regierung auf

«

befte angeeifert. $a« war erfolglos, boa) blieb anberentril« ber

®efellfa)aft ba« Monopol auch in ben an bie ©ereinigten «Staaten

abgetretenen ©ebieten. @« gab aüerbing« im ©enter grieben

einen ^ßaffuö, welcher ba« Sanb norbweftlich 00m gelfengebirge

bis jum Stillen Ojean ben meifeen Slnfteblern, fowobl oon Äanaba
al« oon ben ©ereinigten Staaten, $uer|t für 10 3a$re er*

öffnete. Ueber biefen Paragraph ijl bie £>ubfon« ©ai Gompanö

fabliefe lieh aua) geftolpert. Sie h<*t jWar mit ©rfolg engltfche (Sin*

wanberuug hintertrieben, aber trofc aller gan3 unffrupulö« in

©ewegung gefegten 3Jtittel fonnte fie bie amerifanifa)en Biebers

laffungen nicht auf bie $)auer oerbinbern. Unb ba ber enbgültige

©efifc be« ©ebiete« baoon abging, oon welcher ber betben 9)läa)te

e« am flärfften folonifiert gewefen war, fo iffc e« in ber %\)at bie

§ubfon« ©ai ©ompanp gewefen, welche für ba« fiinfengeriebt

ihre« ^ßeljmonopole« (Snglanb um aH bie großen fianbe gebracht

^at. Selbft in ©ejug auf bie religiöfen Qittereffen bemühte fich

bie ©efeöia)aft gar niebt, ihren SMoibenbenburft irgenb ju Oer«

bergen; fie oerhinberte fogar bie 9Wtffionäre an ber ©efehruug ber

3nbianer, weil biefe al« ©hriften bann nia)t mehr fo barbarifa)

au«genufct werben fonnten. Äein 5Öunber, wenn bie Ernten fich

felbjt 9tat ju holen trachteten, unb e« ift rührenb ju Iefen, wie

bie Söeifen ber glatheab« im Sa^re 1832 oter ihrer Seute oon

Oregon über 3000 teilen 2öege« naa) ©t. 5oui« in 3Hiffouri
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trieften, um bort 311 erfunben, was e$ eigentlich mit bem ©Ott

ber ©ei&en auf fta) fyaht unb [einem 93uch, ber SBibeL 2lber aua)

bie §ubfon8 33at (Sompanty vermochte bem Stabe gefä)ichtlicher

Bewegung nur zeitweilig in bie Speiden 31t fallen, nicht jebod)

ei au8 bem ©eleife ju treiben. 2lmcrifanifd)e 9Jliffionäre waren

eg, welche alle Schranfen nieberbraa)en unb in Oregon einbrangen.

Dr. SHarcuä 3Qtyitman unb fein greunb Spalbing unternahmen,

unb jwar mit it)ren grauen, bie gefährliche Steife im grühling 1836.

Sie fd)Io{fen fia) ber (Srpebition ber amerifanifd)en $elä=$ompame

üon 6t. £oui$ an unb erreichten im September ba$ gort SBaÜa

ffialla in Oregon. SlUe §inbernif[e unb Scr)wierigfeiten, treibe

bie .§ubfonä 33ai ©ompanö in ben 2Beg legte, würben überwunben,

bie 9teifegenoffen bogen feineSweg«, wie man bei gort £all oon

ihnen wollte, naa) b*m oberen Kalifornien ab, Dr. SBhüman

hatte fogar einen XranSportmagen mitgenommen unb fo ben

fä)lagenben SBeweiS geliefert, bafe (Sinwanberer mit aller 2Iu8rüftung

über ba3 gelfengebirge !ommen fönnten. 9iun würbe ber $om=

panie wahrhaft angfl. Sie fudjte it)rerfett3 non ßanaba her,

wenigften« auf &it, etliche Slnfiebler ^erbei^ufä)affen, bamit ihr

ba$ ©ebiet sulefct verbleibe, aber fic mar §u fcr)wach baju. gür

ein paar 3ah*e gewann fie an einigen Slbgeorbneten beö ameri-

lanifa)en ÄongreffeS 93erbünbete, bie auf englifche Berichte hin ba3

norbn>eftlid)e Sanb jenfeit8 ber SRocfr; Mountain« als ganj rauh

unb wertlos, eine ©teinwüfte, fa)ilberten. @d waren bie flügeren

^olitifer, welche jögerten unb in ben noch immer geführten Ser*

hanblungen mit (Snglanb über bie Slbftecfung ber Storbgrenjen

Oregon vorläufig au« ber SHSfuffion laffen wollten. €0 fam e3,

bafj Dr. Sfyitman beim SBefuche eine« Patienten in bem englifchen

gort 28atta SBaOa Daüon erfuhr, bie £ubfon3 SBai (Sompanp fyabe

neuerbingS 140 SCnfiebler herbeigefchafft , ber £raftat mit <Sng s

lanb, über ben Sfhburnham unb 2öebfter toerhanbelten, fei bem

äbfchluffe nahe unb bie (Snglänber glaubten, fia) Oregon bereit«

gesichert ju haben. 3lm näa)ften £age, 3. Oftober 1842, fa&

Dr. 9Bhüm<m im Sattel, um naa) Söafhington ju reiten. 3m
Söinter wagte er biefe Steife, nur toon einem ©efährten begleitet,

faum fajien e8 möglich, bafj er fein Siel lebenb erreichen werbe.

Unter unfäglichen SJtühen unb ©efabren, oielmal« bem £ebe

nahe, würbe bie fühne gahrt burch gelfen, Schnee unb @i3 fcoll*

bracht. 2ö^itman fchlug bie Dichtung nach Süben ein, um auf

bie alte §anbel8ftra&e t>on Santa ge nach bem üftiffiffippi ju ge;

langen. 2lm 3. 3anuar fam er in St. Soute an, bort blieb ber

erfa)öpfte ©enoffe aurücf, ein paar Söochen fpäter trat Dr. Wtyu
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man, in £äute unb $elge gefüllt, mit SRofafftn« an ben güßen,

SRafe unb Obren bur$ groft befa)äbigt, oor ben ©taatsfefretär

S)antel ©ebfter, um i$n über Oregon gu belehren unb oon lieber:

eilungen abgubalten. 2)er ©ertrag mar nun freilia) fd?on gefä)loffen,

aber flügliä)ermeife fanb fia) Oregon barin nid)t ermähnt. £eiä)t

ließen fia) ber üRinifter, ber Sßräftbent £öler unb bie Äongreßmit*

glieber t-on bem einigen mirfliä)en ßenner Oregon« über ben

28er t be« Sanbed unterrichten unb balb mar ber ©efa)luß gefaßt

bie 2Imprüä)e ber ©ereinigten Staaten barauf mit allem 9taa)brucf

aufredet gu erhalten. $>tefe 2lnfprüd>e beftanben barin: Sie flüfte

Oregon« mar juerft oon Slmertfanern erforfd)t morben; in bem

äauf oon Souifiana mar Da« ©ebiet MS 54°40' begriffen; auf

bem Sanbmege Ratten juerft 2lmerifaner Oregon befuä)t; bie erfien

9üeberlajjungen bafelbft maren amerifanifa)e. ÜRit ber größten

gä^igfeit oerteibigten bie (Snglänber tyreu ©efife, unb erft al« bie

bereinigten Staaten (naä)bem e3 faft gum Kriege gefommen mar

unter bem populären gelbrufe: „54° 40' or fight!") fia) mit ber

Sinie bed 49. ©rabe$ begnügten, mürbe ba« ©inoernebmen ergielt.

$er Oregontraftat oon 1846 fpraa) ba« ©ebiet füblia) btefer

©renge ben 2lmertfanem gu. ©c^on früher, fofort naa) feiner

aJcifüon in SBafbington, ^atte Dr. Sö&itman große einmanberer*

güge arrangiert, ben erßen, 200 Söagen ftarf, mit 875 Seuten

unb 1300 ©tücf ©te& führte er felbft im ©ommer 1843 über bie

föocfö Mountain« unb traf ein 3a(>r, naa)bem er oon ©aülatpu

abgegangen mar, bei ben ©einen mieber ein. 3)ian barf fügen,

baß e« nur Dr. SJtarcu« SB&itman gu banfen ifi, roenn Oregon

unb bie nää)ftgelegenen Territorien fi$ im ©efijj ber ©ereinigten

©taaten beftnben. ©ein Opfermut, feine ©aterlanbSliebe ^aben

bie ©ebingungen für bie 2lftion ber Regierung in SSafbington

gefä)affen. @r ^at mentg ©orteil baoon gehabt, benn er ifl fa)on

am 29. 9cooember 1847 oon 3nbianern, bie ma$rfä)einliä) aufge=

reigt maren unb tu i^m ben (S&ef ber amerifanifd)er £anbräuber

fafyen, graufam ermorbet toorbeu. $>ie §ubfon« ©ai (Sompanty

gab ibre §anbel«poften füblid) be$ 49. ©rabe« nur gögemb,

©d^ritt für ©d)ritt auf; tyr ßanbmouopol behielt fte in flanaba

bi« 1859, ibr $elgmonopol fogar bis 1870. ©o lange mährte

e« aud), el>e bie ©rengfragen gmifä)en ©nglanb unb Slmerifa triftig

georbnet mürben, ©ie finb e« jefet enbgültig, inbem beibe ©tretfenbe

an ben ©$ieb«fpruä) be« beutfd)en Äaifer« appellierten, ber am
21. Oftober 1872 gu ©erlin gefällt mürbe. S)abur$ fam audt)

nod) bie immergrüne fyiUl ©ancoufcer an bie ©ereinigten ©taaten.

Oregon ifl am 14. gebruar 1859 als ©taat in bie Union auf =
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genommen roorben. ©o rafa) fanb bie ©efiebelung Patt, beute

jä^lt e« bereit« 200000 Veroobner, ijt einer ber erfxen tüeisen=

bauenben Staaten, ber erfte in ber ,§oljprobuftion, unb oer*

forgt bie halbe 2öelt mit eingelegtem Sacr)«. ©eit unfer £anb«;

mann Vittarb bie Sttortheru qpaciftcbabn oollenbet hat (oom Safe

©uperior, ben Ufern oon 2Bi«confin bis jum $uget ©ounb roaren

e« noch 1800 teilen), feit ber (Solumbia unb feine ftebenflüjfe

mit Dampfern befahren roerben, liegt ba« ungeheure 2lbfa|gebtet

be« ©tiHen Ojean« für Oregon offen unb macht es für bie 3Us

fünft au einem ber roichtigften £anbel«emporien ber Söelt.

SJtonche ßefer »erben fi<3^ noch an bie ©türme erinnern, bie

fi<h um bie 3ttitte ber fünfziger 3abre über ßanfa« erhoben

hatten, bie furchtbare Ouoerture ju bem oierjäbrigen £rauerfpiel

be« Vürgerfriege«. ®er tiefe SDtnge erjagt, ifi fieoerett 28. ©pring,

^rofeffor ber englifä)en Sitteratur an ber ©taat«unioerfttät oon

ßanfa« ju Sarorence, berfelben ©tabt, toelcbe roährenb jener ©irren

geplünbert unb beinahe jerjtört toorben ift, berfelben, roela)e ber

SRiffourier üuantriff, um beftialifä)e Stacke an ben Unioniften au

nehmen, am 20. Slugufi 1863 gro&enteil« oerbrannte, ber er ba*

babei fa(t 200 Bürger fä)Iachtete. ©o roanbelt fia) bie 3eit!

S)ie $eoife be« ©taat«ftegel« oon Äanfa« „Ad astra per aspera"

erzählt fummarifch feine ©efcr;u$te. ©ie bret)t fi<h trähfenb ber

ereignteoollen %af)xt 1854—59 ^auptfäd^lidr) barum, ob in bem
neuen Territorium bie ©flaoerei eingeführt werben fotte ober

nicht. $)a§ festen jtoar bereit* ausgemalt ju fein, benn ba«

ßompromifj oon 1820, roelche« mit @efefce«fraft jnufchen ben Ver-

tretern be« Ü^oibend unb ben ©flaoenbaltern au« SQtalafj ber

Aufnahme SRiffouri« gefcr)loffen roorben roar, befttmmte, bafj

alle neuen ©taaten, bie au« bem ungeheuren Sänbergebiete oon

£ouifiana gefcr)nitten rourben, bann bie ©fiaterei nicht einführen

burften, roenn ihre ©übgrenje nörblich oon ber Stnie 36° 30' lag.

$>ie Abmachung oon 1850, meierte ben ©flaoenbaltern neue 3" s

geftänbniffe bennlligte, fefcte boch bie 9iecbt«gülttgfeit be« SJUftourü

flompromiffe« oorau«. ftejember 1853 tourbe im ©enat ber

Vereinigten BtaaUn bie SHH eingebracht, tpclcr)e für bie ©a)affung

eine« neuen Territorium« unter bem -Hamen 9?ebra«fa ©orge

trug, unb al«balb bura) eine anbere bc« $)emofratenfübrer«

Douglas etfefct routbe, bie oorerft baä ganje ©ebtet in jroei Jgälften

aerfa)nitt, bie nörbliä)e 9tebra«fa nannte, bie fübliche Äanfa«, unb

beibe al« „Territorien" bezeichnete. $)ie ©rünbe für biefe« Vor*

gehen lagen offen. $>ie ©yijtenj ber ©flaoerei in ben ©übftaaten

beruhte auf ber raffen 2lu«beutung be« Voben«, auf Raubbau
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in ben Plantagen, wo Sudtr, Saumwoffe, Rabat unb SJteiS ful*

ttoiert würben. Sei ber fa)nellen (Srfä?öpfung ber 2l(ferfrume war
es notwenbig, immer mefcr neue ßänbereien biefer Äultur ju unter«

werfen, ©elang ba« ma}t, mar e$ ben ©flaoenbaronen ni$t

möglich, baS ©ebiet ber SRegerarbeit ju erweitern, bann ging es

mit ber ßatifunbienwirtfa^aft unb mit ber ©ttaoerei felbft ju @nbe.

$ie inteniioe 93ewirtfa)aftung auf flehten £ofgütern »erträgt fi<$

nur mit freier Arbeit. SDte ©runblagen beS bamaligen SBeftfce«

ber ©flaüenfyilter waren alfo nur 5U retten, Wenn ber ©flaoerei bie

meiteren Sanberwerbungen im ©übweften ber Union preisgegeben

mürben. $a8 war benn aua) ber Sinn ber SefHmmung, meldte

Douglas feiner S3iü einfügte, bajj in ben neuen Territorien bie

@ntf$eibung Darüber, ob fic ©flaoenftoaten »erben foOten ober

ni$t, oen (Smwanberern felbft jufteben foHte. ®er alte ©runbfafc,

monaa) bie ©efefcgebung ber bereinigten Staaten in biefen

Singen ju oerfügen &atte, Würbe bura) baS neue Sßrinjip ber Sin-

fieblerfouoeränität (squatter sovereignty) oerbräugt. S)ie ©flaoens

balter unb mit ibnen ber norbftaatlü^e Douglas, melier fia) um
bie Stimmen beS ©übenS für bie näa)fte ^räfibentenwabl bewarb,

regneten fo: baS Territorium ßanfaS grenzte im Djten an einen

©flaoenftaat, ÜJttffouri, es war aua) fonjt 00m ©üben aus oiel

leidster ju erreiä)en als 00m Horben. Äein 3roe^ ba^er, cS

würbe nia)t ferner fallen, befonberS aus 3Jitffouri fo oiele

Parteigänger ber ©flaoerei unb ©FlaOen binnen furjer 3e^ n<*$

ÄanfaS $u werfen, ba& bei ber gefe{$lia)en Organifation beS Terris

toriumS eine ftarfe Majorität in bemfelben fi$ für bie ©flattern

erflärte. S)iefe SKea)nung war rid)tig unb bo$ falfa). Sie fefcte

nämlia) üorauS, ber ©üben ^abe SJienföen genug übrig, um Die

erfte SRaffenbefiebelung oon ÄanfaS aus eigenen Mitteln oorju*

nebmen. 3U ©irflia)feit aber oermoa)te ber ©üben biefer gorbe*

rung niä)t naä)jufommen, er war 511 fdjwaa), fogar an ©flaoen

felbft, weSbölb benn bie fübli$en Pflanzer gang offen na$ SBieber-

einfüfyrung beS ©flaoenbanbelS unb ©flaoeuimportS aus Sfrifa

riefen, bamit ber unentbebrlia)e iRaa)fa)ub nia)t feble. 2)a war

ber Horben bem ©üben an 9Renfa)en unb ÄapitalFraft enorm

überlegen, unb wenn er nur einmal $ur @infia)t gebracht würbe,

bafj es fid) t)in um eine Lebensfrage ber Union b^nbte, bann

fonnte es nia?t jweifetyaft fein, er werbe au$ trofc ber äußeren

$inberniffe unb beS ©iberftanbeS ber ©flaoentyalter ÄanfaS jum

freien ©taat ma$en. $>a3 c^efc^ar) nun gerabe burd) ben Ueber*

eifer beS ©übenS unb befonberS beS ©taateS SWiffouri. 9lod?

wäfcrenb bie ÄanfaS^ebraSfa=©ilI unter 2)iSfuffton war, $ogen
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bie Söttffourier in tyUen Raufen übet bie ©renje, nid;t, um fi$

toirflid) nieberjulaffen, fonbcm nur, um fo lange ju bleiben,

bi* bura) bic #olf*abftimmung äanfa* ein ©flabenftaat gemotben

fein mürbe. 3<* w$ m^r/ oftmal* famen am £age cor einer

Slbjtimmung 2 bi* 3Ö00 Strolche, bi* an bie 3äfcne bewaffnet, au*

SRiffouri, gaben naa) @infa)üd)terung ber 38ablfommiffionen ihre

$oten ab, fälfa)ten Tie aud) bi*meilen um einige §unberte, unb

festen bann naa) fonfiigen SRanbaten über bie ©renje gurüd.

»uf biefe 2öeife ift bie erfie 2egi*latur ton Äanfa* juftanbe

gefommen, bie bann etnfad) bie ©efefce be* Staate* 3Jciffouri in

öaufa) unb Sogen für Äanfa* übernahm unb nur ein $)ufcenb

Paragraphen beifügte, mela)e in gerabeju läd)erlid)er Söeife ben

flriminalfobey ber ©ftaüenhalter barfteHten. ©egenäu&erungen

ober ^orfteüungen mürben mit Drohungen, bann mit ©emalt*

traten ermibert. $iefe Vorgänge oerfefcten attmä'blid? aud) ben

Horben in fieberhafte Aufregung. 3nbe* bie erften Slnfiebler au*

ben 9lorbf*aaten nia)t* meniger al* fflaoereifeinblia) maren, mürben

jefct ©efellfcbaften gegrünbet, meldte ganje $eere*jüge oon Slboli*

tionijlen au*rüfteten, mit ©äffen oerfa^en unb naa) bem „bluten*

ben" Äanfa* fd)itften. Unb biefe Seute machten fid) fogleia) fefj*

baft, fie famen mit 2öeib unb Ätnb unb allem £au*rat, fie teerten

nia)t naä) gefächerten 2Bablen mieber jurücf. 9kn mogte ein

mÖrberifd)er Äampf. 2)er ^räfibent, fein Kabinett, bie ÜJcebrheit

be* Senat*, ber gange ©üben Ranben auf ber einen, bie SRehrs

beit be* SRepräfentantenbaufe* unb ber Horben auf ber anberen

Seite. $)ie Regierung fd)icfte eine ganje SReihe Don ©ouoerneuren

nad) ßanfa*, jeber fam mit ber Hbfta)t, für bie Sflaoentyalter

einzutreten, unb mußte fia) naa) furjem baoon macheu, ba er

©efefc unb 9teä)t bod) nicht fo mit güfcen treten tonnte, mie e*

bie ©renjflrold)e (Border-ruffians) üon 9Jliffouri forberten. 3&rer*

feit* errichteten bie greibobenleute eine felbjtäubige 2egi*latur,

mahlten einen ©ouoerneur, gaben jia) eine flonftitution, unb men=

beten fid) an ben Äongrefj. $)a* ßanb mar in einem furchtbaren

3uftonbe, fa)limmer al* ßrieg, in milbefter 2lnard)ie. täglich

größere unb Heinere Ädmpfe, 9taubjüge unb 2Horbfahrten, unter

benen bie %$at 3&&n SBromn* oon Ofamattomie, be* fpäteren

gelben oon $arper* gerro, eine ber grauftgften mar. 2lu* bem
Süben rüftete man ganje (Sypebitionen, nirgenb* mar bie 93unbc*.-

autorität aufredet ju erhalten. Slber fortmäbrenb ftrömten au*

bem Horben bie greibobeninänner nach, §unberte, mohlbemaffnet,

fie famen unb blieben, unb fo entfa)ieben fie aua), nad)bem ade*

be* Jölutuergie&en* fatt mar, bei ber 2öablurne ben Äampf. 2lm
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2. Sluguft 1858 rourben über bie Sttaoereifrage in äanfa*

13000 Stimmen abgegeben, 11000 berfelben bafür, baf* Äanta*

ein freier Staat roerben foffe. $er Süben empfanb ben Sä)lag

tief, erfannte beutli$, ba& bamit bet große ärieg eingeleitet fei,

unb benufctebie grift bi* jur 3Ba^I beS näa)ften ?räfibenten

(fiincoln) auf« befte, um fta) barauf oorjubereiten. —
$te befproa)enen 93änbe erjä&len bie ©ef$i$te ton nur fea)S

Staaten ber Union, unb boa), meiere aRannigfaltigfeit, toela^e

^erfa^iebenbeit natürlicher 35ebingungen unb @ntnua*lungen! 3Kan

fie&t, bie UniformterungStenbena, n?el$e ber mobernen flultur

SmeriraS, teilroeife mit SRed&t, naa)gefagt roirb, finbet ein tyeil*

fameS ©egengett)ia)t in ber Eigenart ber Staaten, toela>e bie

Elemente beS ©unbe« ausmalen. <£% ift ^intoieberum für« nä$fte

faum ju fürchten, ba& biefe Sonberetgenfäaften fia) in jentrifugalen

Neigungen ausbreiten »erben, oielmefcr ijt ju erwarten, bafe bie

2lrt ber 3u>ilifation, toela)e fa)lief?lia) aus biefem bunten Hölter*

gemifä) aufzeigt, fi<$ in einheitlicher Originalität entfalten wirb.
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2lu3 ber Selbftbiograp^ie be$ Ü)iatcrö Slbam. 1

I.

©a)on feit Slnfang beä grübja&rd toaren bic ©tragen fceutfcfc

lanbd oon ben ungeheuren Xruppenmaffen überfa)roemmt. S)ie

fc^örtfte Slrmee, toelcbe ba8 3a(rfyunbert gefeiert, brängte fic^ mit

§aft unb 8ile i^rem entfestigen Untergange entgegen, granjofen,

3taliener, $)eutfa)e, $olen, ^oflänber, (Spanier, in einer fompaften

3Jiaffe oereinigt, mit ben bebeutenbften SRännern an tyrer ©pifce,

Halteten alle i^re 33Iicfe auf ben einen 9Ranu, auf ben fie mit

unbegrenztem Vertrauen i&re Hoffnungen bauten, ©ieggeroo&nt,

mutooll unb Don @&rgeij befeelt, trugen fie aQe ba8 93erou§tfein

eine« glüdlia)en (SrfolgS in ber S3rufl; ben gefä&rlta)ften geinb,

bie Elemente, braa)te niemanb mit in SRedmung.

$er 2lbfa)ieb oon meiner ©ema^lin mar ein fe&r &eroif$er:

feine Efcräne »urbe öergoffen, wir festen beibe einen 9Bert barein,

i 9Ubred?t Jlbam (geboren ben IB. April 1786 ju 9<törblingen) Ijat ftd)

burdj eigene Äraft, Jalent unb ftudbaucr Dom itonbitorlefyrlingc jura Hofmaler

be« SMjetönigS oou O^licii, (Sugen ©eaubarnai«, emporgefdmnuigcn, beffen Auf;

mertfamteit er burd) bie gelungenen Porträts franjbftfdjer Generale unb Offtjtcrc

auf ftd) gelenft Ijatte, b'ie er roätjrcnb ber Slnroefeufyeit ber ^yranjofen 1809 in

Sien gemalt Ijatte. 3" SWailanb unb SWonja waren nebft Dielen Heineren ®e«

malben feine jroei erften großen Sdjlactytenbilbcr „£aö (^efedjt bei <Bl SWtdfcjael

an ber 3Jiur" unb „2)ie 8cbjad)t bei 9faab" eutftanbeu. Vier ÜJionate uadj

feiner Vermählung mit 2D?agbalena Zauber, bie er in 2J?ailanb lernten gelernt,

brach ber ruffifäe Ärieg auö unb Abam, ber fidj burd) fein bem Sijefönige ge-

gebenes Vcrfpredjen gebunben anfalj, aud) ben Ärieg unb feine malerifd^en

3jenen letbenfdjaftlicb, liebte, oerlieg bie taum gegrünbete neue -ftcimftättc in

3Hün$cn, um im befolge (higenS, ber ba« 4. ?lrmceforp« fomntaitbierte, ben

^elbjug nacb, SRufjlanb mitjumacben. Siefer $eil fetner überaus anjiefyenbcn

SebenSbefdjreibung, bie in biefen Jagen au« bem (Sottafd^en Verlage tyeroorgefjt,

ftbeint un« gauj befouber« geeignet, ba« ftntereffe ber roeitefteu Ärcifc an»

juregen.

,Sttt|*«tfl für aagfin. 9<|d)l<ftte 1886. fceft V. 21
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uns flarf ju geigen. (SS lag bieö bamalS in ber Seit ©etoor

id) ju ^ßferbe flieg, reichte ia) tyr noa) einmal bie $anb unb fagte:

„3n ad)t SOtonaten, menn ia) nod) am ßeben bin, fomme id) $urfitf
!"

gab bann bem ?ferbe bie Sporen unb jagte baoon.

S)ie erfte Strede beS 2Jtarfa)eS oon 2)tüna)en bis ©a$reut(>

maa)te ia) ju Sßferbe in fleinen 9ttilitäretappen. 2luS bem föniglia)en

HJtarftaH mürben bem Springen (Sugen auf feinen SBunfa) fedjö

gute Steitpferbe mit allem 3u9e^r unD breije^n SWaultiere mit

jmei gourgonS oerabreia)t unb fed)S junge Seute aus bem föniglia)en

StaUperfonal unb ein alter Tierarjt mitgefanbt. SDer Slbjutant

beS SijefÖnigS, ÜÄäjean, mela)er mir ben ©efetyl jum 2lbmarfa)e

überbrad)t £atte, beging bie 3nbiSfretton, mid) mit biefem Trans-
port reifen gu (äffen. 5Dem föniglia)en Dberftaßmeifter, ©aron
üon Jedling, mar biefeS jebod) fe&r angenehm, er (teilte ben ganzen

Sug unter meine 2luffia)t unb räumte mir eine große ©oHmaa)t
ein. 60 30g ia) §um jmettenmale als funftionierenber 6taHmeifter

oon 3flünd)en in ben ßrieg, bteSmal jeboa) unter glänjenberen

©er&ältniffen als brei 3a$re früher.

S)en erftcn Tag ging alles gut t>on ftotten; baS junge 93olf

mar fefcr tiergnügt, ber 6tallluft unb bem mafa)inenmaßigen,

ftrengen 2)ienfte entronnen ju fein; es fang unb jubelte. 60
fa)lenberten mir lieben Stunben ba^in unb famen früfoeitig in

baS Quartier $u Sa)mabfcaufen.

3)ie näd)ften Tage ber Steife maren nid)t me&r fo Reiter.

S)ie ^oute ging überhaupt äufjerft langfam naa) ben uns t>or*

gefa)riebenen Stationen oormärts. 3n SDonaumörtfc fanb id)

meinen ©ruber gerbinanb unb meine guten (Sltern, mela)e mia)

ju feben bei fa)lea)teftem SBetter, fieben Stunben meit, ju gufe

oon ^Hirblingen ^erübergefommen maren. ©ei einem gutbefefcten

Tifa)e unb unter traulia)en ©efpräa)en faßen mir balb red)t frö t?lia)

beifammen bis fpät in bie 9taa)t. SBären meine Altern nia)t gar

fo ermübet gemefen, fo fcätten mir uns gar ma)t jur Stube gelegt,

©e^r frütye mürbe ia) mieber maa), unb fobalb jte mid) Nörten,

verließen fte ba« Sager, mir nahmen ein fräftigeS grübftüd,

plauberten noa) ein ©tünba)en, mobei ia) oon metner grau nia)t

genug ergäben fonntc; um 6 U&r mußte ia) bie Steife jeboa)

fortfefcen.

£)ie Trennung toon meinen Altern griff mia) mcniger an als

ü)r 2Bieberfe&en, baS Steifen ^atte fola)en Steij für mia), baß gar

mana)eS ©efüfcl jurüdftrat, menn es fia) barum fcanbelte, mia)

oon etmas losfagen $u muffen, maS mir lieb unb teuer mar.

Unfer 2Beg führte über SRonfceim, 2Beiffenburg , Siotfc naa)
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Arnberg, tooau uns brei £agemdrfd)e oorgefd)rieben maren. 3"
Dürnberg Ratten mir fogar einen Safttag, meieren ia) gehörig au$*

nüjte, um alle meine alten lieben greunbe unb öefannten iuiebcr=

jufe&en. ©& gemährte mir grofeeS Vergnügen, bafe faft niemanb mid)

mefcr erfannte; ber arme 3"<fobä(ferjunge, toeld)er oor aa)t Safyren

nad) Dürnberg gefommen, erfa)ien jejjt als fa)muder, eleganter

italienifd)er Offizier, ©elbft in ber lieben gamilte beS mürbigen

$ireltorS S^^d^ würbe id) nid)t gletd) er!annt. $)em alten

$errn wollte Übrigend meine ÜRetamorp&ofe nid)t befonberS gc
fallen, fie vertrug fia) nid)t red)t mit feinem ea)t patriotifdjen

Sinne. @r t^at etwas fremb, unb e$ foftete 9ftü$e, bie alte Su*
traulic^fett, bie ia) an tym gemo&nt War, wieber ^ert>orjurufen.

9ied)t Dielen 6pafe mad)te mir baS Sufammentreffen mit

meiner früheren Sßrinaipalin , ber grau beS flonbitorS 93raun:

ia) begab mia) in i&ren Saben, taufte einiges 3ucfermerf unb

©djofolabe, liefe mia) mit ber grau, bie fe^r gerne plauberte, in

ein ©efpräa) ein, unb ba noa) mehrere Don meinen früheren ßunft«

arbeiten im fiaben gleid)fam als <8d)auftüde aufgefteHt Waren,

lenlte id) baS ©efpräd) auf biefe unb ifyren Urheber, wobei id)

einige fpifcfinbige SBemerfungen gegen biefen mit einfließen lieg,

toaS Seranlaffung ju mana)en gegenfeitigen fomifd)en ©rörtes

rungen bot.

Slnbert^alb ^age oerweilten mir in bem mir früher fa)on fo

lieb geworbenen Dürnberg. 2lm 18. 9Jlai mürbe bie Sfteife über

®fd)enau, Sßegnifc, SBaöreutfc fortgefe&t, moju uns abermals bret

Xage üorgefa)rieben waren. Qu tytynty traf id) auf ber $oft

einen baöerifa)en Offizier, weld)er Don ber Slrmee al« Äurier

nad) 9Jlüna)en gefanbt mürbe. 2llS biefer Don mir oernommen

fcatte, ia) fei angemiefen, mit biefem Transporte mia) im £aupt*

quartier beS SötaefönigS au ©logau einjufinben, fagte er: „ßieber

greunb, wenn ©ie 3&*e Äcifc auf biefe SBetfe fortfefcen, fo werben

6ie ben Siaefönig treffen, wenn ber $rieg balb au @nbe ifr. SSon

©logau !ann gar feine Siebe fein, ber SBiaefönig bejtnbet fid)

gegenwärtig fd)on mit feinem ärmeeforps im §eraen dolens."

SDiefe 9toa)rid)t traf mid) wie ein S)onnerfa)lag , es mürbe mir

Har, roie unrea)t ia) get&an, mid) auf biefe Slrt ju reifen einau=

laffen. tiefer Offizier ^atte gana ria)tig geurteilt: erfl au 6uraf(?

an ber $)üna (tiefe ber SßferbetranSport aum Hauptquartiere, naa>

bem bie mistigen 6a)laa)ten oon O(tromno unb ©itebSf unb

anbere bebeutenbe (Sreigniffe oorüber maren.

5Raa) einer unruhigen 3Raa)t, »ela)e mir bie erhaltene Äunbe

öerurfad^te, braa)en mir bei ©onnenaufgang nad^ 53at)reut^ auf.
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§ier fag ich in einem angenehmen üuartiere ber Sßoft gegenüber

eben bei einem guten 2RtttagSmable, als ein franjäfifcher Äurier rafch

anfuhr. 3$ lief, maS ia) tonnte, hinüber unb fragte ihn: „2Bo*

her?" — „<Bon Gonftantinopel. " - „2Bobm?" — „3n3 QaupU
quartier beS ßaiferS." — „äöotten ©ie mich mitnehmen?" —
„£aben ©ie Rapiere?" — „3a." @r ma& mta) einen 2lugenbücf

mit raffen ^liefen oom ßopf bis $u ben güfeen unb fagte bann:

„34 nehme ©ie mit, menn ©ie fdmeH reifefertig finb."— „äöniten

©ie mir eine halbe ©tuube 3eit geben?" — „3a, n>enn e3 fein

mu§, aber nicht eine 2Jtinute länger." Diefe fnappe 2lrt ju reben

unb ju banbeln lag ganj im Söefen biefer £eute, e£ maren äujjerft

energifa)e, thatfräftige, oermegene 3Äenfa)eu, bie oft in ihrem

Dienfte ba$ Slufeevorbentliapfte leifteten. — SRein ©epäcf mar auf

einen ber gourgonS gelaben, mela)e mir bei und bitten; ich eilte

borten, lieg aHe$ abpaefen, übergab bem $ierar$te meine S3otts

macht unb bie übrigen, biefen Transport betreffenben Rapiere.

3Rad) einer bfllben ©tunbe mar iä) fertig unb reiße mit bem
Äurier ab. @3 giug freiließ anfcerS oorroärta: bie SReilenjeiger

flogen an und oorbei unb wir (amen nad) DreSben, ohne bajj ich

recht mufcte, wie. 34 unterhielt mich untermegä febr gut mit

bem Äurier, er ^atte große Steifen burch 9ani Europa gemacht

unb mar ein lebenbigeä ©rjählungSbud).

Napoleon befanb fich fc^on feit einigen Sagen in Bresben

unb mit ihm ein Seil ber beutf$en gürfien, militärifebe ©röfjen,

Diplomaten unb Stabilitäten aller 3lrt. Such SÄarie ßuife

mit oielen hohe» Damen mar anmefenb; gefte folgten auf gefte,

e$ mar ein ungeheures regeS treiben.

Napoleon ermangelte nicht, bie anloefenben gürften feine

Stacht uno ©röjje fühlen ju taffen, befonberg fott ber gute ßönig

griebrich Wilhelm oou Greußen mabre Demütigungen erfahren

haben. 34 traf ^ufädig mit biefem unglüeflichen gürfien auf ber

königlichen ©emälbegalerte jufammen unb fanb, ba& man ihm
nur ju beutlich ben ©ram anfehen fonnte. (Sbenfo hörte man
über baS hochmütige Setragen ber Äaiferin ÜJlarie fiuife bittere

Älagen; auch °ie Umgebungen Napoleons liegen e$ nicht fehlen,

in ihrer ooreiligen ©iegeätrunfenbeit auf aded anbere mit ©ering*

fchäfoung hcrabjublicfen. — Daburch unb burch anbere gehler fingen

fa)on hier bie ©runbfeften, auf welche 9iapoleou£ Wlatyt gebaut mar,

$u manfen an: erft mürben einzelne $erf5nlia)feiten beriefet unb

fpäter ganje Stationen, bis biefe, oon bem tiefgefränften (£brs unb

3tationalgefühlc auf bad Sleufcerfte gebracht, bei bem erften änlaffe

bie Saffen gegen Napoleon röhrten unb ihn oom tyiont flürjten.
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3n SDreSben mußte ich mehrere Sage auf eine günfnge

Gelegenheit märten, um roeiterjufommen , benn id) erfuhr, baß

$rinj @ugen fid) ju tyoxn an ber 2Betd)fel beftnbe. 3ufä^9
mad)te id) bie ©efanntfd)aft eines ÄapitänS ber faiferlid)en ©arbe,

toela)er in @efct}äften $u Bresben jurüefgebtieben mar unb nun

mit ©rtrapoft ju feinem Regiment beförbert mürbe. 2Rit biefem

reifte id) bis X^orn. 3n <£ilmärfd)en, einigemale aud) bie 9>?acht

hinburd), bura)roanberten mir bie unfrönen ©egenben uon $olen

unb einen Seil t>on Greußen, ohne baß biefe Steife mir toiel 9ln=

genehmes geboten hätte. ÜJtein Sftetfegefä'hrte entfprad) nicht meinem

Sinne, bie große fiieblofigfeit, mit ber er bie armen Sauern le-

hanbelte, meld)e uns unentgeltlich fahren mußten, gab mir mannen
Einlaß $um StergerniS.

3n Xi)oxn angelangt trafen mir bie faiferlichen ©arben, ben

©eneralftab unb ben 2Jcarfa)alI Servier. §ier ging eS mieber

red)t toll tyx. 2lUe$ fanb id), nur nicht ben $lrinjen (Sugen.

3d) oerlor jroei £age, bid ich enbltd) in SerthierS Bureau erfuhr,

er fei in poef an ber 2Beia)fel. 3<h mußte nun mit *ßoftpferben,

bie ia) nur mit 9Rühe unb burd; befonbere Segünftigung erhielt,

auf meine Äojten nad) Sßloct reifen, aber auch hier erreichte ich

mein >$itl noch nicht: ber ^rinj mar roieber mehrere £agmärfa)e

öorauS. Sei ber Slbreife tton tyoxn nach ^Jlocf hatte ia) baS

Unglücf, meinen getreuen (SerberuS in einem großen ©ebräng bei

bem Uebergang über bie 2öeid)fel 311 verlieren. Stro$ aller 3Rüt)e

fonnte ia) ihn nicht roieber finben unb fah mid) genötigt, ohne

benfelben oon Shorn einen fchmerjlichen 2lbfd)ieb ju nehmen.

3n $lod faß ia) in ber peinlichen 2age, roeil id) ben grinsen

nia)t getroffen: mein ©elb mar auf ber Steige, id) rannte feinen

HRenfa)en unb ftanb eben im Segriffe, eine roertooüe golbene

9tepetieruhr, bie ia) 1810 üon ber 3M$efömgin jum ©efchenfe er=

halten hatte, an einen Suben ju »erlaufen, als ia) auf ber 6traße

einen Liener be« ^rinjen traf, biefer erjagte mir, baß er mit

einigen franlen Seuten 00m §auSperfonale fyex habe jurücfbleiben

muffen. 3ch flagte ihm meine «Rot, unb er riet mir, mia) an

ben ©eneral ^laufon ju menben, roela)er in ^ßlocf in @efa)äften

für ben ^rinjen jurücfgehalten morben fei. 3a) begab mia) fogleia)

in fein Quartier, bie SIbjutanten miefen mia) aber im Sorjimmer

ab, ber ©eneral fei fehr befa)äftigt unb für niemanb ju fprechen.

3a) ließ mia) jeboa) nicht abfd)recfen. ©efragt, maS ia) benn

Don ihm motte, teilte ia) mein Anliegen mit. @in 2lbjutant

machte SWelbung unb ber ©eneral trat aus feinem ftimmex auf

mia) ju mit ben 2öorten: „§aben 6ie Rapiere ?" 9toa)bem ia)
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midb legitimiert hatte, fuhr er fort: „©ie treffen ben Springen in

Gillenberg; menn ©ie fta) nta)t oermeilen unb mit ^ottpferben

bie 3ßa<f>t ^inburc^ reifen, fönnen ©ie morgen bort fein. §ier

haben ©ie oier ßouisb'or, fa)reiben ©ie barüber eine Quittung

unb geben ©ie biefelbe meinem Slbjutanten. SReifen ©ie glücflia)!"

ÜJUt biefen Söorten legte er ba$ ©elb auf ben $ifa? unb entfernte

fia). 2Bie nun ©lücf unb 3ufaß oft im Seben ein frunberlicbeS

©piel mit uns treiben, fo rourbe mir innerhalb einer ©tunbe eine

boppelte §ilfe. 2113 ia) oon ^laufon megging, mufjte ia) über

einen großen $lafc, um nach meiner Söobnung ju gelangen, ©<hon

oon ferne fab ich einen italienifcben Hurier gerabe auf mich ju«

eilen. 3$ blieb nrie gefeffelt flehen, unb al$ er mich erfannte,

f$rie er laut auf oor greube. 3$ war ba8 erfle ©ena)t oom
£ofe, mela)eS it)m nach einem SBege oon 450 ©tunben begegnete,

unb fola)e ^Begegnungen unter folgen llmftänben in einem milb*

fremben Sanbe machen immer greube. Sambert (fo ^ie§ ber

Kurier) Um bircft oon 3Jtailanb. ,,©ie müffen mia) mitnehmen,"

fagte ich, „in einer ^iertelflunbe bin ich mit meinem ©epädfe an

ber $o(t" — „Abgemacht!" ©erne hätte ich nun bem ©eneral

Sßlaufon fein ©elb jurüdfgefteßt, aber e$ hätte nur 3eiroerluft mit

fid? gebracht. 3n rafa)em Saufe ging e$ nun ohne Slufentbalt in

ba$ Hauptquartier be$ ^rinjen. Lambert mar ungemein oergnügt,

einen ©efeUfd)after ju haben, e$ gab gegenfeitig oiel ju erjagen,

unb fo fä)ien und biefe Iefcte ©trecfe gar nicht lange, obfa)on

mir mit Äurierpferben noch einige 20 ©tunben brausten, flc

jurücfyulegen.

2lm 10. 3un * Ö^flcn 11 Uhr oormittagS famen mir ju

Gillenberg in Oflpreufjen an unb trafen bort ba$ Hauptquartier

be« werten 2lrmeeforp8, mela)eS (Sugen befehligte, unb bie SBa^ern,

meldte ju bemfelben gehörten.

3Jleine Slnfunft mürbe freubig aufgenommen, Oberft 8ataiße

fagte mir: „$>er $rin$ fyat gerabe oor einigen ©tunben ben

Auftrag gegeben, ein ©abreiben an alle Äommanbantfd)aften auf

ber ganjen SJttlitärroute ergeben ju laffen, bamit biefe ©ie aufs

forbetten, %\}xe Steife ju bejchleumgen." S)a6 id) felbft biefem

befehle juoorgefommen bin, fonnte baber nicht oerfeblen, einen

guten (Sinbrucf ju machen. 3*fet erfuhr ich aua), bafj 2Rr. Ü)i£jean

beauftragt mar, mid? in feinem 2Bagen oon München au3 mit=

junebmen. 2)ie$ f$ien ibm übrigen« nicht bequem, unb fo lieg

er mich mit bem ^Pferbetran^port reifen, ^rinj ßugen empfing

mia) ungemein liebreich; er übergab mir ein fcböne« Sßortefeuille

in roted ©affianleber gebunten, ba« in ©olb feinen tarnen trug
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unb ba« er eigen« t>on $ari« für mid) mitgebrad)t hatte, um e«

alÄ bilblid)e« fcagebud) biefeö gelbjugeS ju benüfcen. Stecht herjltd)

lachte er, al« id) ihm meine 9teifeerlebniffe unb meine ©elboer«

legenheit erjä^Ite.

2lm 11. 3uli fd)rteb id) au« öl«$ano in 9tuffif<M*olen

an meine grau: „3a) fange an, ben 3Rut finfen §u Iaffen, $n>ei

t>oQe ÜHonate auf bem 9)terfd)e unb für roa«? unb burd) melcbe

Sänber? <5« mad)t mir £erjtoeh, ba& id) bie mir oon ©Ott ge=

fü)enfte 3?it fo elenb üergeuben mufj. Ärieg! ba« ift ein entfe^Uä)ed

©ort! ba gilt feine 9tücfficht auf ba« 2öobl ober $erberbcn ganger

Stationen, unb n>ec)e bem, roela)er fid) mit biefer gurie betannt

maa)t unb noä) ein §erj ^at, bad für bie 9Kenfd)en fd)Iägt 2Ba«

id) feit merjehn £agen für (Slenb gefet)en, ifl unbefd)reiblich : bie

meiften Käufer fielen leer unb finb ohne ®ad). 9Jian bat in

ben ©egenben, toeld)e mir burd)jogen, meiften« ©trohbäa)er, unb

biefe« alte ©trob biente ben $ferben $ur 9cat)ruttg. S)ie 2Bobnungen

fmb ruiniert ober au Sgeplünbert, bie SBemobner entflogen ober fo

arm, ba§ fie ftch faum oor bem §ungertobe retten fönnen; biet

mehr Iaffen ihnen bie ©olbaten nic^t. 2HIe ©tragen liegen ooü*

toter Sterbe, tt)ela)e bei ber jefct eingetretenen §ifce weithin einen

fürchterlichen ©erud) oerbreiten, unb ba« Sailen ber $ferbe mirb

nod) immer ärger. $a« iß ein abfd)eulid)er Ärieg. ©er gelbgug

oon 1809 fd)eint nur ein ©pajiergang im SBergletd) mit biefem;

toenn e« fo fortgebt, roeifj id) nid)t, nrie e« enben foH. %xot$ be«

elenben fieben« unb be« befa)merlid)en Umherziehen« f)abe id) bod)

fd)on mana)e« ge$eid)net, roa« für mia) großen 9Bert dat, aber

biefe 3cid)nungen fommen teuer genug gu flehen. Unb ber Erfolg

biefe« Kriege« muß aufjerorbeutlid) vorteilhaft fein, toeun ein

3)taler für alle feine Opfer entfd)äbigt werben foü*. $)iefe« herum-

ziehen in elenben ©egenben unb ba« bantit oerbunbene üergeuben

ber golbenen Qeit totrb mir nad)gerabe unerträglich, ia) tarnt e«

nid)t oerbergen, baß id) mid) auf bie erfle ©d)Iad)t freue, lieber

toiU id) bie Äugeln pfeifen \)örtn, al« noa) lange biefe« troftlofe

Seben führen. ®ie ©olbaten led)jen nad) bem Äampfe, er mirb

heiß roerben, wenn anber« bie Muffen ftanbt)alten! ©oflte e«

ihnen aber belieben, un« nod) lange Stit auf ihrem geräumigen

Territorium biefe amüfanten ^romenaben mad)en $u Iaffen, fo

fann bie SKrmee bübfa) matt unb mübe roerben, bi« e« ju einem

entfa)eibenben ©a)lage tommt, ober man einen glorreid)en (Sinjug

in ber §auptfiabt hält, toa« bod) unfer ift- $ie«mal finb

mir fet)r gut in einem großen 6belt)ofe bei einem reid)en ®ut£-

befi&er einquartiert; feine Sauern fagen it)m aber nia)t toiel ©ute«
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naa), er ift in ber ganjen tlmgegenb al* ein abfc^cult^er Xpxann
befannt. Wlan &at i&m eine 6a)ufctoa<$e gegeben, ed ftnb ifcm

aber bod> einige fe^r fä)öne «ßferbe weggeführt roorben."

2tm 24. 3uli tarnen mir na* ^efoenfotoidfo. §ier traf auä)

Napoleon mit bem @ro8 ber &rmee ein. 93on biefem foloffalen,

jtemlia) oermorrenen aRenft&enfnäuel eine 6d?ilberung ju maa)en,

ijt mir unmöglia). 2lHe8, toa« fia) SRonate fcinbura) auf be*

fa)roerlta)en 9)tärfa)en mü^eüoH bura) untoirttid&e ©egenben ge*

fa)leppt fatte, traf fyex auf einem glecf aufammen, fo bafc faft

ein Äorp« bem anbern im 2Bege ftanb unb, fo toeit ba« »uge

reichte, man nia?t« fa£ als Solbaten unb in grofjen Staubroolfen

i£re Bajonette blinfen. Sitte Waffengattungen , Snfanterie, Äa=

Oaüerie, Artillerie, £rain unb gu^rtrefen, eine Unja&t $in unb

&er reitenber Slbjutanten, §anbpferbe, Equipagen unb $ienerfa}aft,

alle« beroegte fia) toie oon einem ©irbelroinbe getrieben bunt

burajeinanber. 3« biefem foloffalen SJfafeüabe hatte ia) noa) nie

um 9topoleon herum ein fola)e$ treiben gefeben, mir faufte ber

Äopf baoon.

3>ie ganje Armee befanb fta) an ber $üna in eraltiertem

3ufianbe. 3Ran fah enbli* ben lange erfebnten geinb oor fich

unb hoffte bura) einen enti"d)eibenben 6ä)lag (grlöfuug auä bem

elenben ßeben, mela)e« man läftiger fanb als felbft ben üerjtDeifeltflen

ßampf.

@3 fehlte baher nicht an ©raffen, mela?e bei ber ungeheuren

£ruppenmenge, bie fia) auf fo engem Sfaume jufammenbrängte,

unoermeiblia) maren. $iefe alle moüten oerpflegt fein, unb bei

ben unoermeiblia)en 6a)n>ierigfeiten griff nur $u leia)t ©elbftbilfe

um fia).

Am 24. 3ult fa)ien es, al« ob eS $u bem heifeerfehnten Äampfe

fomme. @ine Abteilung Snfanterie nmrbe auf Ponton* an ba*

rechte $üna=Ufer iibergefthifft, eine 93rücfe gefa)fagen unb gleichseitig,

festen bie baoerifapen ©betoaurlegerSregimenter (ba* brüte, oierte,

fünfte unb fechfte) über ben ©trom.
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ßine ©ebenfrebe

'gKuflufl Janer.

2113 im erften ©ejennium beä 13. 3a&rhunbert3 ber roeithin

berühmte beutfd&e SDlinnefänger SReinmar bon Hagenau, au<$

SReinmar ber Sllte genannt, üorfchneE au« bem fieben Wieb, ba

rief ihm fein grö&erer 6ä)üler SBalter üon ber Sogeltoeibe bic

wehmütigen unb banferfüllten Söorte in$ ©rab nach:

ich klage dln edelen kunst, da; eist verdorben,

dü kündest a) der werlte fröide m£ren,

80 da; ze guoten dingen woltes k£ren.

mich riuwet din wol redender munt und dln vil süe7,er sanc,

da; die verdorben «int bt mtnen zlten.

da dü niht eine wile mohtest btten!

sö leiste ich dir geselleschaft: min singen ist niht lanc.

dln söle müe;e wol gevarn, und habe dln zunge danc

(£« ifl feine toeithergeholte unb mü&ige Spielerei, an mittel*

hoa)beutfche SSerfe ju erinnern, toenn e« ba« Slnbenfen be« dichter«

ju feiern gilt, ber bie SRufe ber mitteIboc$beutfa)en $oejte, „bie

etnfl melgefannte unb üielgenannte greunbin ftreitbarer unb mimte;

freubiger 3ugenb", bie grau Sfoentiure, au« bem Tuntel ber

Stergeffenbeit nrieber Uraufgeführt hat ju ßic^t unb SRubm. WH
allen gafern feine« SBefen« murmelt ber dichter be« „(SHebarb"

in ber Vergangenheit be« beutfehen Volfe«; al« au«bauember

forgfamer gorfcher hat er fia) in bie fcenfmale ber SBorjeit liebes

' ®cft. am 9. «pril 1886.
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tooH t-erfenft, aus vergilbten blättern aufgelefen, toa« un« oon

bem fiebert unb treiben, $ia)ten unb $enfen unferer ^orfabren

überliefert ift, unb bie Söteffe gelehrten detail« einer au«bauenben

^antafie überliefert, toelcbe neue« ßeben jrDif<^en bem toten ©eftein

auflehnen lte&. ©leid? feinem ebeln SUorbilbe Subnrig U^lanb bat

er ben ©elet)rten unb ®ia)ter auf feltene Söeife in fia? vereinigt

unb \)at nrie biefer „jnrifa)en ben groei fonnigen Sergen ber alten

unb neuen beutfd)en <Poefie, jtoifa>n benen ba« 2llter ber Unpoefte

al« eine tiefe illuft (>inbämmert, eine befreunbenbe Srücfe gefangen",

auf ber er fro& r>in unb t)er roanbelte. ©leia; Urlaub fa)einen

il)m bie ©ried)en in tyrem t&atenooflen fieben unb ibrer ^eiteren

2öelt su f lar geroefen $u fein, gleict) Urlaub ftanb tym ber Clomp
mit feinen antifeu ©öttern $u fe&r in lia)ter 6onne ba. @« jog

it>n bin i\i ber t>erfa)leierten norbifa)eu romantifa>n $öelt, unb

ba« bämmerbafte 3mielia)t be« beqinnenben Mittelalter« t&at feinen

Slugen roobl. SBeit baoon entfernt, etn?a ein 2$eräct)ter flaffifa?er

SBiltmng su fein, trie« er boa) bie $eutfct)en oft barauf bin, i&re

eigenen e<$äfce ju beben unb in ber $erebrung antifer ^oefie niä)t

fledfen ju bleiben; o&ne in toüfte $>eutfa)tümelei gu oerfaUen unb

fta) abjufa)lie6en gegen beilfame (Sinflüffe au« ber grembe, legt er

feinem „feindet) oon Dfterbingen" bennodb ein fraftige« Sftügelieb

in ben 3)tunb toieber 2Bolfram toon @fa>nbaa) unb bie übereifrigen

SKadja&mer fran$öfifa)er 2lrt unb 3)ia)tung:

„3$ bin ein SDianu auS freubigem Cftcrlanbe;

Söo meine Siege ftonb, oergefj idj nie.

3l?r mögt mief; grob unb börperlid) brum Ivetten.

. . . 9l'\d)t ieber tarnt ein Seu fein, fprid?t ber ©ar.

£ingt, wie it/r mögt, SRaniüjeit brituiiifd)er gelben

Unb fingt com ©ral ... mir gilt nur beutle 2Rär!"

60 bat aud) er nie be« Orte« oergejfen, roo feine 2öiege ftanb,

unb in Äarl«rut>e, »0 er am 26. gebruar 1826 geboren toar,

nmrbe tym oor wenigen £agen fein lefcte« SBette bereitet. $ier

auf bem 9obeu ber alten Alemannen ift er ermadpfen, jene«

Steife«, ba« er felbjt al« raub, ftreitbar, bärbeifeig unb brein*

fa)lagenb ä)arafteriftert t)at. 3u bem $enfmale Bieter £ebet«, be«

©änger« bei* alemannifa)en ©ebia)te, blidte ber Änabe anbäa)tig

empor. 2Bir ^aben leine (Sbaralteriftif feiner ©Itern erbalten.

Slber e« ift toobl auf ibn felber anjuroenben, ma« ber greiberr

im „Trompeter" fagt: „@an$, fa)arffantig mufj ber 3Jtenfd) fein,

©eine fieben«fleOung mufc ibm fa)on im Slute liegen al« ein

(Srbteil früberer @efa)lea)ter." 3n bie SKitte ber t»ieraiger 3af;re
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fällt feine ©tubienjeit, bie ihn üon ©übbeutfchlanb, oon ßetbelberg

unb 27cün<hen, aua) naa) SRorbbeutfcblanb, nach »erlitt, filiert ; aber

bem *Berfu<$e, fid^ im biplomattfchen ober juriftifchen 2)ienjie bleibenb

einzugewöhnen, roiberftrebt bie angeborene SReigung ben freien

Äünften. @r fd&roanft aroifd^en ber ®i$tfunft unb ber SRalerei, bis

er— Wie einft ©oct^e— in Italien $u bem erfteren Berufe fid^ unbe*

bingt entfa)eibet. SDer fd&arfe ©lief für meni$Ua)e ©eftalt, ba« feine

©efübl für Ianbfchaftliche ©chönbeit aber ijt ihm geblieben unb

ebenfo bie Vorliebe für innige 5$erbinbung an)ifa)en ben beiben

©cbmejterfünften. SJcebrmal« bat er in feiner legten ^eriobe feine

Dichtung an 3ei^ungen angefa)loffen, unb „nüe im SKittelalter

einer gefa)riebenen Dichtung ein reifer SJiiniaturenfc&mucf juge=

fommen todre'', fo fab er eS gern, baß fein „SuniperuS" oon

greunbe$banb „mit fd)lid)ten finnigen ^oljf^nittjeia^nungen" au&
gemattet mürbe.

Die unerfreulichen 3Jerbältniffe beS öffentlichen unb priuaten

SebenS waren es, benen ber junge Steffel naa)3talien entfloh; ferner

laftete bie SReaftion auf ben ©emütern, bie fta) an fo mele @nt*

taufchutigen gemöhnen mufcten, unb bie Öebe, bie auf bem beutfd)en

$ama& tytxfätt, fonnte niemanb bafür entfä)äbigen. Die

Häupter ber alten romantifa)en ©a)ule foaren babingefchieben;

Urlaub unb feine fä)toäbif<$en ©angeSgen offen toaren längfl toer«

fhimmt. Slbirrenb t)on ihren mabren um>errüäbaren 3«Ien ^
bie beutfd)e Dtchtfunfl gän^ta) in ben Dienfi — nicht etwa beS

«Patriotismus, ber grofjen üölferbefoegenben gragen unb ber

rnegerifchen Begeiferung — nein, in ben Dienft ber fleinlichften

£age$politit getreten, um mit biefer ju mechfeln unb ju t>erraufcben.

fiängft mar man beS aufgebaufa)ten ©ortfchmalleS, ber eyotifeben

S3erfeleien beS tonangebenben greiligratb fatt, beS betäubenben

fiärmeS feiner politifa)en Dichtung mübe. Die bemagogifa)en

SBrattbreben £ern>eghS Ratten ihren 9tei$ verloren, unb bem matteren

©efa)lecbte biefeS Dezenniums fiel es nicht mebr ein, beim roman=

tifa)en Alpenglühen in ben 5tuf „vive la ^publique !
tt
auszubrechen.

Der „tragüa) t)o^e ©telzgang", toie „ber fcenbenz SSerpfefferung"

verfingen niä)t mehr gang; ber „amarantbne aBeihraua)buft ber

frommen ©eele unb bie anfpruchStoofle kläffe", melche bie reaftionäre

Dichtung affeftierte, trugen ben ©tempel beS Ungefunben attju

beutlia) an fia). Die alte ftomantif feinen oöttig tot ju fein.

Der, melier fich ihr lefcter ©dt)üler ju fein bünfte, hatte gegen

bie Sehrer felbft fich sefebft unb fie gezüchtigt: #eine meinte

anfangs ber merziger %ot)xt in feinem ©ommemachtäträum „Atta

fcrott" „melleicht baS lefete freie Söalblteb ber sRomantif ge--
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fangen ju baben. 2lber eben nur üielleiä)t. $a« äfcenbe @tft

biefer ironifterenben Widmung »irfte in $)eutfä)lanb jerfefcenb

weiter. 3lber ber einfcbmeia)elnbe föbptbmu« biefer fpanifa)en

£rocbäen, bie greibett be« #umor«, mit melier ber ©är &um
gelben eine« ©ebidjt« erforen war, lagen auä; Steffel no$ im

©tnne, Hangen aua) ibm no$ im Obre, al« er auf ber 3nfel

3*a)ia feinen beutfa^en 6ä)toarjtt)albfang anfhmmte. 2113 9ledbtö=

praftifant ^atte er ein 3ab* ^ng in bem fa)roäbifcben 6täbta)en

©äftingen gearbeitet. Dort &atte fia) ibm ber 6toff in bie «Seele

gefenft, ben er jefct bia)terif$ oerarbeitete. „Wer Trompeter üon

Säftingen" (1853) tourbe feine erfle grofee, feine bebeutenbfte

ßeiflung überhaupt. Wa mar fic lieber bie alte Sttomanttf in

ibrer unterfaßten griffe unb €c$öne, obne £>änefa>e grtoolität.

2llt $etbelberg, bie feine 6tabt am Rheine, batte bie jüngeren

iHomantifer 2ld)im oon 2lrnim unb Siemen« Brentano in ibren

probuftioften 3ugenbtagen beherbergt. Wort fprengten bie jungen

Siebter bie tyoxt be« »erfcbloffenen Wintergarten« ju freiem ©in*

tritte für jebermann ; t>on bort fa)ia*ten bie bia)terifcben (Sinftebler

ibr furalebigc« Journal, bie „fcröfteinfamfeit" au« unb fa)lugen bem
erßaunten «Publicum, ba« fa)laftrunfen unter feiner SRacbtmüfce

bertoorlugte, lacfjenb ein 6a)nippa?en; &on bort au« liegen fie

bie reia>e $Bolf«lieberfammlung ,,We« Knaben ©unberborn" in

bie ©elt geben. Wer ßetbelberger ©tubent 3uug ©erner bat

biefe SRelobien aufgefangen unb fie neu für bie trompete gefefet.

©eit bem 16. 3abrt)unbert mar ba« ©tubentenleben in Äomöbien

btäjterifcb oertoertet morben; aua) be« jungen ©oetbe ©enoffeu

baben biefe ^Pocfic oerftonben unb genügt. Slber mieber maren

e« befonber« bie jüngeren Sftomantifer, toela)e biefe« ©olb ju

gangbaren 3Jiünjen umprägten.

©ie fröblia) ertönt in 2lrnim« „©räfin Wolore«" ber §tomnu«

auf bie ©tubenten unb ibre ©anberungen ton SRorb naä) ©üb!

©ie prächtig sieben in beffen genialem Woppelfpiel „§aUe unb

Serufalem" bie fcerfajiebenen fiteren unb ernften ©jenen au«

bem treiben ber ©tubenten an un« vorüber! §ier ifl ©a^effel

in bie ©(fcule gegangen in feiner föftlia)en ©djilberung ©erner

ßircbbof«, ber, relegiert ob feine« unjiemlta)en »enebmen« gegen

bie spfaljgräfm ßenore, in bie grembe jiebt. ©ie bie @i$enborfffa)en

Reiben läuft er in bie ©elt, wie beffen Saugenirtt« bria)t er

unberufen in frembe« ©ebege, »ie biefer aber gelangt au* er ju

Sttmt unb ©ürbe, $u Siebe unb @be. »ießei^t bat Steffel mit

feinem ber früheren beutfe^en Winter fo große $ermanbtfa)aft,

al« mit biefem lteben«mürbigen ©$lefier, ber überall in feinen
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Romanen feine fiieber ertönen läfet. Unb wenn nun Steffel bie

Siebe ferner« ju ÜRargareta, be« grei&erm Zoster, im leisten

ironifd)en Zon erjä&It, wenn er fatirifaje Ausfälle anbringt, fo

&at er ber romantifd)en 3ronie t>olIe föedmung getragen, unb

wenn er ben fcanbelnben 9Henfd)lein einen ßater jur ©eite fefct, ber

ä^nli^e ©d)t(fiale in feinem fiebenSfreife erfährt unb fogar fein

eigene* £ieberbüd)lein fid) jufammenmiaut, fo fieigt ber gefttefelte

tfater üor un$ auf, ben Zied auf bie 53ü(me gebracht &at, D«
$unb Serganja, ben 21. £offmann in einem geiftreiaVn ©efpräc^e

tt)ara!teriftert &at unb ber fetnerfett« wieber au« ©panien ftommt,

oor allem aber ber 6tudiant des belies lettres Äater 9)mrr, ber

mit felbfieigener Sßfote feine SBtograpbte gefabrieben &at auf ber

Stüdffeite oon 3o$anue« £ret«ler« fieben. SRid)t tot alfo War

bie SRomantif, aber im Werben begriffen. 6d>ffel fammelte bie

legten ©tüten unb banb fte ju einem frifd&buftenben ©traufee

gufammen, mit bem er entgegentrat ber etwa« büfteren, weit*

ic^merjelnben Styri! ßenau« unb anberer Damals populärer S)i$ter.

2lber genug: ni$t ba« überlieferte Clement ift e«, wa« bie

fafl beifptellofe 2Birfung biefe« ©ebid)te« in £)eutfa)lanb un« Oer*

fielen le&rt, fonbern, ba« wa« er au« feiner eigenen ©ruft ge;

nommen, wa« er au« feinem eigenen ßeben barein oertt)ebt &at:

feine eigene unoerwüftlta)e gröbltd)feit unb §etterfeit, feine 3u*

t»er|td)t, fein ©ottoertrauen bat er feinem gelben gelieben, unb

weHeid)t ftnb in bie ©d)ilberungen ber lieblid)en Margareta teure

3üge mit übergeflojfen, weld)e ©d)effel bamal« oor 2tugeu fd)webten.

©oUte mä)t er felbfi oerfeblte« StebeSglütf im $erjen getragen baben,

al« er naa) Statten jog, wie fein §elb; follte e« nid)t auf tyn

felbfx bejogen werben Wimen, wenn er fpäter in 3tatien fingt:

„$ier umgfänjt midj bie alte blaugolbne ^rad)t,

2)ie ber 3uQtnl> Sfeib mir terfüjjte,"

foHte nid)t er felbft ben £tebe«gru§ nad) 3)eutfa)lanb entfenbet

^aben:

„$aupt gelernt auf Reifend ßante,

^rember SWaiin in frembem £anbe,

Um ben $Iujj bic SBeQen jdjäumen,

2>nr$ bie Seele jiet?t ein Xräumen —
Sein gebenf \$, ^Margareta!"

foHte ba« jum SBoltelieb geworbene 2lbfd)ieb«lieb au« ber §etmat

mit bem wehmütigen Refrain nid)t ein SöiberbaC eigener @r=

lebniffe gewefen fein? 2öir bürfen bie« wobl bejahen, wenn wir
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aua) ni#t angeben lönnen, töte toeit ba* $erfönli$e in bie S)i$tung

fceretufpielt; aber ber günfjiger bat un$ geftonben:

„SMettcicfyt baß id> felber öon 3ugcnb unb QHiid

ein ©türf tym jurtidgcloffcn."

Mit freubigem Staunen folgte er ber fteigenben 3<*&l ber

Auflagen, ber immer größeren Verbreitung be8 SBuä)e*. Unb
als er an feinem 56. ©eburtstage im 3a^re 1882 ber fcunbertften

Auflage ein poetifa)e$ ©eleitmort mitgab, ba tonnte er oon ber

$oHänbifa)en, englifd)en unb italienifa)en Ueberfefcung berieten

unb formte banfen bem lieben ©ott, ber feine ©üte liefe »alten

Unb SBudj wie SJerfaffer in ©naben Ijat

3u folget ftreube erhalten.

Jiadj feiner SRürfreije auä 3ta^cn lebte Scheffel nrieber in

$etbelberg, gab fia) germanifHfä)en Stubien tyin mit ber 2(bftd?t,

bie afabemifa)e Karriere ju ergreifen, unb fammelte jugleid) einen

^eiteren greunbeäfreiS um fia), für ben er feine fiieber ertönen

lieg. 2öir fönnen nia)t genau fa)eiben, toaS in feiner ©ebidjt*

fammlung auf bie erfte ober biefe jtoeite §eibelberger Qeit jurüd*

gefjt ober toa* etioa fpäter angefügt ttmrbe: ber ©runbflocf

jener Sammlung, bie er im 3^bre 1867 unter bem Xitel

„©aubeamuä" erfahrnen liefe ^ gehört biefer trinfluftigen unb

fangedfro^en Sugenbjeit an, unb er f$ilbert in ber Sötbmung e$

felbft, nrie tbm in biefem 2#al ber toeifeen 93lütenbäume be$ Orted

©eniuS oft genagt fei unb Sa)er3, §umor unb ^eitere träume
§um äBiffenlernft ber alten SHufenftabt gefügt fyibe, unb er ent*

fd&uloigt e$, toenn mana) Sieb ben Äefern aflju burftig bunten

füllte, bamit, bafe biefer genius loci §eibelberg3 feud)t fei. Unb in

ber 3$at toe^t eine übermütig tolle ßnevpjrimmung in biefer ein*

jigen Sammlung, Seit jenen mittelalterlia)en £agen, too ein

unbefannter 5)ia)ter und ben unerfättlia)en 2öeinfo)tDeIg gefa)ilbert

bat, toie er einfam oor feiner Äanne fifct unb trinft unb ben

lieben ©ein anfpria)t, ber itym lieber tft als „ßampf unb Sieg

unb Xan$, al8 be8 StubmeS Äron' unb ßranj, als Samt unb

Seibe unb SRarberpel$ unb all ber ffielten ©lanj unb Sa)melj",

unb fein langatmige« £ob nur immer unterbria^t, um bie äanne

ju ergeben unb ju trinfen, feit jenen £agen oiefleia)t tft bie Sßoefte

beS irinfenS nia)t mit fo urfräftigern Gebogen gefungen loorben

als oon Steffel. (Sin ea)teS beutfdjeS ©emfit, fua)t unb ftnbet

er „innerften ©ebanfenS 2luSbrucf" im ©eine; bie matteren 2Bein=

lieber ber anafreontifa)en SSaffertrinfer beS oorigen 3öWunbertS,
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bie gebanfenfä)n>ere j®efellig.feit«lprif be« 2öeimarer 9Jttttwoa)«:

fransend übertönt ber alle« beftegenbe $umor ber großen fcrinfer,

bie fid) hier aufammengefunben haben. Med mujj trinfen: <Srbe

unb §tmmel , Vergangenheit unb 3nfunft; ber 3*a)er holt fid)

feine ©enoffen au« ber Tierwelt ber 2ia«formatiou, au« bem alten

Afforien; er fa)Iid)tet ben Streit jwifchen §ilbebranb unb $abu*

branb bura) gemeinfames Kneipen; man fönnte fagen, er habe

bie 2Mtgefa)ia)te trinfen gelehrt; ja er ©erlangt oom aufgehenben

SRonbe, ba& er bem 2öirt feinen ©ilberfa)ein al« Sabtong blinfen

(äffen möge. 3n allen äöeifen unb 9t^9t^men wirb getrunfen;

ber reiche 2Bortfä)afc ber beutfd)en 6praa)e wirb geplünbert, um
immer unb immer bie« (Sine ju bezeichnen; man fönnte eine 2Jcethpo=

logie ber Deutzen au« biefen Slrinfliebern jufammenfieUen, wie

ber geiftretd)e Sickenberg eine fold)e einft entwarf. Unb ju ber

topifchen ©eftalt, auf welche alle« au« ber grofjen Vergangenheit

be« trinfen« abgelaben wirb, maa)t er ben §errn oon Stobenftein,

ber ju £eibelberg im §irfä)en feine Dörfer oertrinft: ©erfprenj

unb ^Reichelsheim, unb ba« lefete Dorf be« Dbenwalbe«, ba« er

felbft nid)t mebr oertrinfen fann, ^faffenbeerfurt, ber £eibelberger

$oä)fa)ule oermaa)t unb fiä) au«malt in einer Vifion, wie bie

burfhge 3ugenb aud) bie« einft öertrinfen werbe; ben £err oon

Stobenjiein, ber aud) im ©rabe noa) feine Stube bat, oom Dürft

gequält al« ©eift umberirrt an ber 6pifce be« milben §eere« ber

burfligen 3ea)er. Der 3Uuftrator ber „gliegenben Vlätter" hat biefe

prächtige ©eftalt — bem Dichter ju Danfe — auf« Rapier ge*

toorfen unb nur ber „richtige" ßomponift, oon bem er eine fomifa)e,

„bummlige" 3Jtufif baju begehrte, ift ausgeblieben („©egenmart"

1«86, Str. 16). Docb hält ber Dichter feine Srinfftube nia)t oer=

fa)loffen; ber ^ar^ige 5öalbbuft bringt hinein; bie 2ttiffenfa)aften,

bie ©eologte, bie Slftronomie, bie Archäologie, bie §iftorie, werben

feine 3*ä)fd)wefiern unb fingen ihm Sieber au« bem Umfrei« ihre«

Stoffgebiete«. Unb enblia) ffreitet er au« bem „(Sngeren", wie

ber §eibelberger Ärei« fia) nannte, in« „Söeitere"; sieht bie

Sllpenffrafie hinan, oerewigt ernfte unb ^eitere (Spifoben feiner

italienifd)en Steife im Siebe, läfet ben fa)abenfrohen Delphin in

ben Stuf ber neapolitanifa)en gifa)er mit einftimmen: „Sta sera

Makkaro"; oon ©übfranfreid) h*imf*brenb, wirb ber SJteifter

Sofephu« burch ben Pfarrer oon 2ltjmann«baufen begrüßt; oon

feiner ffanbinaoifa)en Steife hat er eine lebenbige ©a)ilberung be«

©rinbwalfange« feinen Sanb«leuten heimgebracht, ©o finbet bie

tofle Äneippoefie be« erften £eile« einen mehr ernften hintergrunb,

oon welchem fte ft<h um fo beutlicher abhebt; bie patriotifa)en
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£öne festen ma)t, ber 2(u«blid auf ftrenge £bätigFeit, auf fräftige

Arbeit, auf bürgerlia)e $rlta)terfüllung i(t oorbanben. 211« ein

ernft unb tief benfenber 9Jtann eifd)eint un« ber ®id)ter, ber in

feinen Mujjeftunben befümmerni«tebig aud) ber briterfteu, au«=

gelaffenfieu grö^Iid)feit nta)t abfcolb ift, unb wir glauben it/m fein

©elb|tbefenntnt«, bafj feine Äomif oft nur bie umgefebrte gönn

innerer 2Mana)olie gewefen fei.

©o foQte benn biefe feine £>eibelberger Seit aud) noa) eine oolU

wid)tigere grua)t tragen, ©eine ©tubien über ältere beutfa)e

Kultur unb' £ttteraturgefa)id)te Ratten fia) befonber« bem frühen

Mittelalter, bem jebnten 3abrr)unbert jugewenbet. (Sine« ber

gTOßartigften $enlmale unfern beutfa)en Sßoefie, ba« un« leiber

nur tn Iateinifd)er ©prad)e erhalten ift: ba« Sieb bon 2öalter unb

§ilbegunb, ibrer glud)t au« bem §unnenlanbe, i^rem Äampfe mit

ben Surgunben nat)m it)n gefangen unb er brad)te e« in einer

meiftert)aften Ueberfefcung bem beutfa)en publicum mieber naber

unb ba« ßlofter, au« beffen ©a)ule ba« äöaltarilieb berborgegangen

ift, begann it)n mebr unb mebr $u interefHeren ; bie fanftgattifa)e

Äloftergefd)ia)te, bie er ftubiert, entrollt bor feinen Slugen ba«

ßeben unb treiben, SBilbung unb ©itte be« bamaligen ateman-

nifd)en ßanbe« mit ber Xreue eine« naa) ber -Statur gemalten

Silbe« , in ba« er ftd) einlebt; unb biefe« S3ilb im £er$en jiebt

er nun al« manbernber Sünger felbft butau« in bie berT^°)e

©a)weiter ©egenb unb bort „in ben ferneren be« fd)wäbtfa)en Meere«,

bie ©eele erfüllt oon bem SBalten erlofd)ener @efa)led)ter , ba«

§erj erquidft bon warmem ©onnenfa)ein unb würdiger Sergluft",

bat er jene (Srjäblung entworfen unb jum größten Seit nieber*

gefa)rieben, bie 1855 erfLienen ift unb bie wir beute unferen beften

beutftben Romanen suhlen bürfen.

Sängft mar jene $eraa)tung gefd)wunben, mit ber man auf

ba« beutfa)e Mittelalter al« auf bie >$tit barbarifa)er SRobeit unb

Unroiffenbeit einft berabgebliät ^atte. Mit Vorliebe b^tte man
aber feit ben Sagen be« jungen ©oetbe fia) ber Sßeriobe be« fintem

ben Mittelalter« $ugewenbet, wo jene Gräfte allmäblid) lebenbig

würben, au« benen unfere gegenwärtige Äultur fia) aufbaute.

Slber bie 9tomantifer fa)ritten weiter naa) rüdwärt«, unb Kobalt«

wie griebria) ©a)legel goffen allen ©lanj unb ftaubev über jene

fatbolifa)en unb ritterlichen 3<*M"nberte au*' *>on benen fte

freilia) eine tiefgebenbe, quellenmäßige tfenntni« nia)t befafjcn.

$)iefe erwirbt fta) nun ©d)effel. Söaren bie ©rünber ber beutfd)en

$bttologie, bie örüber ©rimm unb ibre ©enoffen, oon ber Siebe

jur gJoefte getrieben, an bie SSiebererwerfung be« beutfa)en 2Uter=
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tum« herangegangen, fo Ratten fpätere gorfa)er mohl öfter« ben

Sua)flaben Wer gefteflt al« ben ©eift. ©a)effel bringt ßeben

in bie tote ©elehrfamfeit, fnüpft bie Sanbe an>ifa)en SBiffenfcbaft

unb ^oefte roieber fefter. ©a)on £einria) oon tfleifi unb 31. £off*

mann haben in ihren biftortfa)en Erzählungen au« alten Ehronifen

gefa)öpft, 2la)im oon Slrntm, in feinen „,ßronenn)äa)tern" bie Sahnen

kalter ©cott« mutig betretenb, ein oielfeitige«, farbenfatte« ©e;

mälbe ber Deformation entmorfen, SBittibalb 2Ueyi« befonber« ©toffe

feiner engeren £eimat mit anerfennen«toerter ©ia)erheit unb Streue

bargefieUt. Unb in feiner Einleitung ju ben „$ronemDää)tern" hat

Slrnim $>iä)tung unb ©efa)ia)te in ihrer ©echfelnrirfung, in ihrem

3neinanbergreifen oerfolgt. 3« allen 3citen — W>rt 9(rnim

bort au« — ^be e« eine $eimliä)feit ber Söelt gegeben, mehr
teert in §öhe unb £iefe ber 2Bei«heit unb £uft, al« äße«, roa«

in ber ©e fliehte laut geworben fei. Unb \)iex müftte bie $ia>
tung eingreifen unb ba« oergeffene SBtrfen ber ©eifter, bie ber

Erbe einjt menfchltch angehörten, in ahnung«ooIIen Silbern oor

bie innere 2lnfa)auung führen; eine folä)e Dichtung fei au« Sßer*

gangenheit unb ©egentoart, au« ©eift unb Söahrheit geboren. Ob
mehr Stoff empfangen, al« ©eift ihn belebt habe, (äffe fia) nicht

untertreiben, ber SMa)ter erfd)eine ärmer ober reicher, al« er ift,

toenn er nur oon einer biefer ©eiten betrachtet »erbe, ein irrenber

SBerftanb möge ihn ber Süge seihen in feiner böä)ften Wahrheit;

mir müßten, ma« mir an ihm haben, unb bafj bie ßüge eine

fa)öne Pflicht be« dichter« fei. 2tu*brücflich hebt er heroor, fcicfc

tungen feien nicht Wahrheit, nrie mir fie oon ber ©efRichte
unb bem Skrfehre mit 3«tgenoffen forbern. SBährenb ba« SBefen

ber ©efa)khte Älarheit, Feinheit unb garbenlofigfeit fei, fo fei

hingegen ba« Richten ein ©ehen höherer 2lrt. 2öer bie Älarheit

unb Feinheit in ber @efa)ia)te oerlefct, ber oerbirbt aua) bie

Dichtung, bie au« ihr h^toorgehen foH; toer bie @efa)iä)te jur

©ahrheit läutert, fa)afft aua) ber $)ia)tung einen fiebern SJerfehr

mit ber SBelt. £ier htüpft ©a)effel beutlich an. 2tua) er miß

Sluffchlufe gewinnen über bie grage, mie mit Erfolg an ber ge«

fa)iä)tlia)en SSieberbelebung ber Vergangenheit ju arbeiten fei.

Unb er tritt bafür ein, bafe ber fa)öpferifa) mieberherfteHenben

$Pbantafie ihre Deckte nicht oerfümmert »erben bürfen, bafe ber,

ber bie alten ©ebetne au«gräbt, fie jugleia) aua) mit bem Sltemjug

einer lebenbigen ©eele anhauchen muffe, auf bafj fie fia) erheben

unb fräftigen ©a)ritte« al« aufertoedte Zott einhermaubeln, bafe

ber hiftortfa)e Vornan ein ©tüd nationaler ©efa)ia)te in ber Sluf--

faffung be« Äünftler« repräfentiere, ber im gegebenen Sftaume eine

StitmU für «aflfoi. «eftifttex., 188«. fceft V. 25
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9teifye ©eftaltcn fd^arf ge$eid)net unb farbenhell fcorüberfübrt, bajj

im fiebert unb fingen unb ßeiben ber ©inj einen zugleich ber

3nt)alt be« 3 c^raum * Sum Spiegelbilb jufammenfaife.

Unb fo »erlangt ber 2)ia)ter, ba& ber Vornan, ber auf ©runblage *

hi|torifd)er Stubien baS 6d)öne unb $>arfieUbare einer 6pod)e um«
fpanne, als ein ebenbürbiger trüber ber ©efd)id)te anerfannt

»erbe.

(Sitten fold)en gerichtlichen Vornan ^at Steffel in feinem

(sffet)arb geliefert. <£r ha* ba$ rein menfc^lic^e Sd)icffal be3

6t. ©aller 3Röna)ed, feine auftoachenbe Siebe, ben ßampf jtoifcben

Pflicht unb SReigung in feinem 3nnern, fein enbliched Unterliegen,

feine 9teue unb SSufje, unb fct)lier)lid) feine bid)terifaje Sammlung, -

fein entfagungSoolleä Aufraffen, er hat biefeä (Sinjelleben ange«

fnüpft an bie gro&en ©reigniffe ber ganzen (5poa)e. ®r bat in

ben beiben ßlöftern, bie er und oorführt, ein tppifcheä ©ilb be$

gefamten JtlofierlebenS jener 3cü/ in bem oornebmen ßeben, toie

e$ auf bem §ot)entn)iel ftd) abfpielt, ein topifajed SBilb oon bem

böfifdtpeit Seben jener Sßeriobe enttoorfen. @r k)at und, inbem er

fcen einen römifa)en $)ia)ter $irgiltu$ in feiner Söiebergeburt auf

beutfd)em SBoben jeigt, im fleinen ein ©eifpiel gegeben oon jener

grüfcföenaiffance, bie bem ahnten 3^r(?unbert fein ©epräge Oer* <

leibt; er t)at in bem büflern treiben ber alten SBalbfrau, in bem
Aberglauben, n>ela)em Slubifay unb §abumotr) t)utbigen, fombolifch

bargeftellt, toie bie alten §etbengötter nod) nia)t tot toaren um
jene 3ei*/ ^e fte ^mmenb einbrängten in bie §errfd)aft ber

neuen ßird)e, toie neben bem offiziellen ©lauben nod) eine jtoeite

€>d)id)t populärer, religiöfer 3been ftd) hinjog. @r t)at, inbem er

bie rei&enbe ©ried)in SßrayebiS ber fct)toäbifa)en Herzogin beigefeUte,

aufbetten tooDen jene gäben, bie OamaU oom ofrrömifd)en SReid)e

nach S)eutfd)lanb herüberreichten, unb er t)at in bem feinblia)en

§eerjuge ber Hunnen bie Unfid)erbeit anbeuten tooBen, toeld)er baS

jiaatlid)e unb fokale Seben bamals nod) auSgefe&t toar. 60 totrb

bort, too ba8 6d)tcffal ber §auptperfonen in ben Hintergruub

tritt unb ber Verlauf ber fpannenben romanhaften (£r$ät)lung ein

langfamerer toirb, ber Sefer entjd)äbigt bura) überreiche Belehrung,

burch eine güHe biftonfd)er Zfyatfatyn, bie er fpielenb fict) eigen

machen fann, eittgebenf ber Söorte ber heiteren @rieci)in, bajj

man auch im Sehers lernen fönnen foflte, ohne ben Sci)toei&s

tropfen ber SÄnftrengung auf ber Stirn. Unb bann toieber ums

fpinnt ihn bie SRomantif be3 SBalbeS, be« Hochgebirges, ber büjteren

$Öhle gang mit ihrem ©eroebe. 9Jland) oerflungen ©eheimni«

fchtoebt um ^öhenfaum unb Schlucht, unb Scheffel fängt eS auf.

1

I
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6t toeif* ju ^örcn in frommem Sauften, nrie in ftunbenlangem

leifen ffiipfelraufchen beS SEÖalbeS Seele mit fich felber fpriest;

buftige unb fein ausgeführte SRaturfchilberungen, in benen ber

melobifa)e Sl^t^mu« feiner tyrifchen Dichtungen ju »alten fcheint,

fmb burä) baS ganje 99uch jerfrreut: ber ©eifi ber ©efchichte rei<$t

bem ©eniuS ber Siebe unb ben allmächtigen ©etoalten beS

SftaturlebenS bie §anb jum breieinigen ©unbe; Ieife Archaismen

unb Snberftonen oerleihen ber Sprache ben §auch beS Altertüm*

liehen unb Anheimeinben, unb nne fernes 2Betterleu<hten blifct

bes SDichterS 3ronk W unb ba in bie ernjte $)arfteHung herüber.

Unb Scheffel hat ft<h bie mächtige SGötrfung btefeS gro&en

SSerfeS nicht baburä) gefchmälert, bafj er ihm alljährlich einen

öanb fleiner SRomane aus ber SBölfertoanberung nachfolgen liefe;

unb er ift nicht auf bie Sud)e ausgegangen nach romanhaften

Stoffen in jeben SBinfel ber ©efchichte beS Orients unb OccibentS,

nrie feine fch»ää)lia)en Nachfolger. 3n ben beiben Keinen <8rjä>

lungen, bie er nach feinem Romane 110a) veröffentlichte, fchlägt

ber entjücfenb natoe £on beS „Gtteharb" fa)on in 3ftanier um; ber

„§ugibeo" erzählt nur ben ergreifenben Schlug einer ^erjenS*

tragöbie, unb im „3uniperuS", ber ©efä)id;te eine« ßreujfahrerS, hat

er felbft bie ©renje überfchrttten, bie er für ben hiftorifchen Vornan

gebogen $at. §ier fleht ihm nicht mehr, n>ie im „(Stteharb", ber

poetifa)e ©eftchtspuntt obenan, fonbern bie ©efä)iä)te beS Sunt*

peruS tritt ihm t>or bie Seele als bia)terifche Selbftbeanttoortung

einer SReih* oon fulturhiftorifchen fragen, über toelche ihm bie

©efd)ichtfchreiber bie ertoünfehte AuSfunft nicht geben. <5r toill

jeigen, nrie jur 3*it ber großen Äreujfahrt griebrichS beS Rotbarts

bie ritterliche ©efeHfchaft Alemannien* gelebt unb geliebt ^abe;

baS fulturhi|torifci)e Sieben* unb Seifert überwuchert bie pfecho=

logifche ©nttoicflung ; ber Gahmen ift genauer unb jierlicher auS=

gearbeitet als baS ©emälbe, baS er umfa;lie&t.

2IuS Scheffels fpäterem ßeben finb jtoei Momente als be*

fonberS bebeutfam heroorjuheben. S)er Aufenthalt in München im

ffiinter oon 1856 auf 57, n>o er bem 2)id)ter= unb Äünftlerfreife,

ben biefe 6tabt bamals beherbergte, nahe trat unb mana)e greunb*

fchaft fürs Seben fa)lo6, unb ber Aufenthalt auf ber Söartburg

in ben feiger gahren, ben er auf beS ©rofchwjogS 2öunfch unb

©nlabung tyn genommen h^tte. 5)ie ©artburg — fo meinte

fein fürftUcher ©önner — foHte er auf ähnliche 2Beife bia)terifch

oerherrlichen, nne er im „Gffetyarb" bem §ohentroiel ju neuem Stuhme

toerholfen ^atte. Aber obgleich ©cheffei fia) bort unenblich toohl

fühlte, obmohl er bort, nrie er in bem ©ebiä)t „©artburg^eimtoeh"
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fagt, fict) unb feinem ©lüde eine jroeite Heimat fanb, fo rooHte

fict) boeb ein größere« SBerf ni$t gepalten. 2Ö0&1 aber ift biefer

Anregung bie bem ©roßberjog Äarl 2lleranber geroibmete ©ebia)t*

fammlung „grau 2loentiure" entsprungen, toelä)e 1863 im $)rucf

erfd)ien. §atte ber ßffe&arb un« in bie Äultur be« 10. 3abr*

bunbertä eingeführt, fo roäblt fi$ „grau 2foentiure" ba« <5nbe

be« 12. unb ben Anfang be« 1 3. 3a&rjjunbert«, bie »lütejeit ber

mittetyoä)beutfa)en Sttteratur. Unb roie er bort mit bem ifcm

frembartigen Älofterleben fi$ tertraut gemalt &at, fo entfprang

biefe« öua) bem 2öunfct)e, mit ben balbmotbifä)en ©fernen biefer

mittelalterlichen Sänger, ü)rem Seben, güblen unb ©iä)ten famt

ben ftarren unb treibenben Äräften it)rer @poä)e ebenfo oertraut

ju roerben tote mit ©oetbe« unb ©filier« flarer &tit. Unb e« ift

ibm roie bort aua) ^ier in unoergleia)lid)er SEÖeife gelungen. 9tt$t

al« Ueberfefcer na^t fict) ber neubo^beutfe^e $ia)ter ben alten

ebrroürbigen ©ängern föeinmar unb 2Bolfram unb ben fat)renben

©a)ülern; er fa)eint oielmefcr oon ber Ueberjeugung au«$uge$en,

baß ein fo!ä)er Sßerfud) etroa in ber Söeife ©imroef«, Die mittels

alterlia)en 2)ta)ter in neuboci)beutfdt)e ©eroanbe eintreffen, miß;

lingen müßte, baß bie SWetbobe folä)er Uebertragung nodt) nic$t

gefunben fei ober oieü*eiä)t niemal« gefunben roerben fönne, unb

fo folgt er benn ibrer ©cur, roie früher bie jungen S)i$ter beS

©öttinger „§am&", nur mit roeit größerem ©lücf unb ©ef<$icf,

als naä)bici)tenber 33eret)rer; er bat fiä) fo eingelefen in i§re

JBerfe, fo eingeträumt in tyre 2Belt, fo eingelebt in i&r SBefen,

baß er flc^ anfa)tdt, au« i^rem ©inne fcerau« neu ju bieten. (§x

nimmt hier einen 2luäbrucf, bort einen 33er«, oon bem einen ben

©ebanfen, oon bem anberen bie gorm
;
ja oft geht nur ber ^auet),

ber $uft ber alten Steife auf ibn über, unb fo roäblt er fid) am
liebften §u feinen angeblichen SBorbilbern ©änger unb dichter, bie

gar nid)t einfriert haben, unb bie fä)önfien ber Sieber legt er, burdt)

Sftooali« Vornan fi$erli$ mit angeregt, bem motbifchen §einri$

üon Ofterbingen in ben ÜJhmb, beffen 9tome ben $itel be« 33udt)e«

fc^mücft. £)ie ©ammlung f$eint fidc) nicht jener Popularität ju

erfreuen, roelct)e ba« „@aubeamu8" genießt; fie ift aber roeit ein*

beitlict)er gehaltet als jene: ernfter, gebauten tiefer, oollenbeter, baS

2Öerf beS gereiften 3Jcanne8, roährenb bort bie ©efänge beS 3üng*

ting« oorliegen. $>er prächtige ßofluS „$)er SBogt oon Lennes

berg" fteOCt fiel) ben Sftobenfteiner Siebern jur ©eite; ba$ fd)öne

©ebi<ht: „®on Siebe unb Seben fcheibenb" läßt un« einen ©lief

in beS $>ict)terS biifterfte ©tunben thun. ®a« frifa)e, ooltetüm*

ltd)e 2:anjlieb mit bem Refrain: „^er §eini oon ©teier ift roieber
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im Sanb" brangt bie greuben unb Seiben eine« 3Renfa)enleben«

in wenige ©tropfen jufammen unb oerbient jene lururiöfe 2Iu8=

fiattung, in ber e« neuerbing« bem «Publicum vorgelegt tourbe.

$ie Sa)tt>ungfraft neuen Streben« füllen toir in bem 93ua)e, bie

SSer^eifeung neuer SBerfe, unb nur fajliefeen un« bem gürften an,

beffen ber 2>ia)ter am Sa)luf$ ber Sammlung, im §oa)gebirge

meilenb, banfbar gebenft:

„$ier benf idj bein, bu milber ^ürft im Horben,

Unb meine ®rüjje fc^rocben in bein £anb:

3d) weiß, bu bift an mir nid?t irr' geroorben,

Cb alle micb, bergeffen unb üerfannt.

Unb fäljf* bu mid} auf biefer $H(bni£ Älippen,

<2innierenb ob beS ^irn5 erfiarrtcr ^tut
#

Sie eljmalS fprä<$' baS l'adjeln beincr i'ippen:

,?aßt Um gewähren, benn fein 25rang ift gut.
1 "

Unb bennoa? ift bie Wink be« 3Ma)ter« eigentlia; feit jener

Seit oerfhimmt. 3n ben legten fünfunb$toanaig Sauren feine«

fieben« fmb nur ffeinere Sd&öpfungen entflanben: $>ie t?om ©eijt

be« ©rufte« unb ber (Sntfagung bura)tt)e&ten, in freien 9työtbmen

pra^tüoH ba&inraufa)enben „Sergpfalmen" (1870) unb ber (Spflu«

„SBalbeinfamfeit" (1878), toirtuofe Stimmung«bilber ju 3eia)nungen

eine« öfterreia)ifa)en Äünftler«; in beiben 2ßerfen aber ift eine

Tinfenbe Äraft nia)t ju oerfennen. Söären mir eingeteert in ba«

Seelenleben be« ba$ingefa)iebenen $ia)ter«, müfjten mir, mie lange

etma bie ßranf&eit in feinem 3unern gefrcffen, beüor Tie toirflia)

$um 2lu«brua> fam, mir mürben biefe« 9taa)laffen feiner Äräfte

mefleicfct begreifen. Ober foUte bie geber nia)t geruht fyxben?

Sollte er nur ba« ©ebityete in feinem $ulte tertoa&rt &aben?

Sollte i&m ber immer me&r ann>aa)fenbe Sa^marm feiner 9toa)treter

in @pif unb ßprit ben neuen Stritt in bie Deffentlid&feit t»er=

gäUt fcaben? 3n ber ^at fa)eiut bie Iefcte Vermutung nia)t um
richtig $u fein. (Sin großer fultur£iftorifa)er Vornan, bie (Sntfte^ung

beö 9ttbelungenliebe« barftellenb, foü in Steffel« 9tod?laf[e oor*

gefunben morben fein. (5« mar bem bia)terifa)en ©eifte tocrfagt,

ber 2öiffenfa?aft bura) jene minutiöfen gorfd&ungen gläubig $u

folgen, auf benen jie nad&roie«, ba§ unfer Nibelungenepo« au«

einzelnen Heineren Biebern beftetye, mie e« $. 83. ©oettye ferner fiel,

ber Sßolffa)en S^eorie über bie (Sntftefnmg ber £omerifa)en ©es

fange enbgültig fta) anjufa)lie&en. @r fa)eint eine 3«tf<™8 9*-*

fa)toanft $u ^aben, ob er 2Jteifter Äonrab oon SUjep ober £einrid)

toon Ofterbingen für ben 2)ia)ter be« einbeinigen 9tibelungenliebe«

erflären foflte. <gr läfet feinen §einria) manbeln auf Äonrab«
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Spur. @r fiellt an ben Sa)lufc feiner Sammlung „Jrau 2toenthtre"

ein merftoürbige« ©ebi$t „2luf milben ©ergen", ba« ebenfo auf

Dfterbingen unb feine Arbeit am alten SRibelungenliebe al« auf

Steffel unb feine Arbeit am mobernen Sftibetungenromane belogen

werben barf:

„2öcr ftd) auf Sichten peint, folgt bunteln ©eifiern

Uno teirb bem Seitlauf winbSbrautgleidf entführt;

3fyr $0$ ift raub, boä) wen ftc niemals meiitern,

2)er Ijat be« Schöpfer« Cbcm nie oerfpürt.

Sic leiten jegltdjen nadj feiner Seife,

2)a§ ifmt ber ©djönbett Offenbarung !unb . .

.

. . . 2Ria) ju ben ©emfen, wo in eto'gem (£ife

©djeimnisoott fapljirr/ett gäljnt ber @$lunb.

3m ©letfdjerabfrrom fhtnb mein ^agbrnein filmte

Unb füllt ben Äilrbidbedjer talt unb tlar:

^rolj bring' idj ifyn, ben ©Itmmerblocf jum ^füf>Ie

»18 Seitjetrunf %rau Stoentiuren bar.

«Sie fjat mir reufyid) Selj unb 2eib gefpenbet,

2)odj eine ©rimme flüjtert mir: ©ejwing'S!

. . . 2)er Sieber größtes ffctyt nod) unbeenbet . .

.

gel}' ju ©runbe — ober tdj üoübring'fl!"

2öir toiffen ni$t, ob e« Steffel bedungen, ob unb mie er

e« »ottbraa)t fcat Sber aud) obne einen folgen neuen ©etoei«

feine« Talente« unb feine« &o$en Streben« bürfen toir t&n feiig

greifen; benn äße« Sa)öne unb £iefe, alle« fiieben«tofirbige unb

©eitere, ba« in feinem 3nnern oerborgen lag, fcat er mit frei*

gebiger §anb unter un« au«ge(treut. Vertrieben fcat er ba« um
faubere £>ia)ten>ölfa)en, ba« fia) abmühte um be« ^ublifum« ©unft,

t?erfd?eua;t bie ©elfter be« ?effimi«mu« unb be« Söeltfd&merae«;

rote bie Ieuajtenbe Sonne ifl er bervorgetreten au« bem trüben

©eioblfe ber Slftcrpocfic. $)ie Sonne, „bie lia)tfpenbenbe ©immel«*

Bier", ijt fein ©eftirn getoefeu; oon tyr erbat er fi$ „ßraft,

Siebe unb Äeben"; ju i&r flehte er:

„— — erweefe aud) mir

SWit jebem Reiben bie fe^nenbe Stuft,

2)idj rcieber ju fehlen, betn würbig ju fein,

(Sin ^inflerniÄfreunb, g alblauter unb rein,

2)a(j am >$\el ber SBanbrung burdjÄ Srbenremer

3d) grüßen bidj barf wie ber Stömerfolbat:

Soli invicto comiti!"

unb fte fyat ifcn erhört.

2ßir ollen un« nia)t in müßigen ^rop^ejeiungen üben, bie

ftarf an bie ?tyrafe grenjen, totr wollen nid)t oerfänben : folange
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bie beutfd)e ©pra$e lebt, nrirb er leben; folange bie beutle

3ugenb jung tft, toirb er bauern; fcat er bo<$ felbft in Waty
a&mung eine« §einef$cn SSerfeS gcfungen: w 5lnbre Seiten — anbre

Sieber". 216er fo toiel bürfen mir mit gutem ©etoiffen fagen:

9Re$r alt faft jeber anbere $>i$ter be8 19. 3a&r$unbert3 ift

Steffel mit unferer ©ntmicfehmg oerbunben, weil wir mit u;m auf--

gen>aa}fen fmb, toeit unfere 3"g«nb mit i&m emporfommt, unb unter

ben ©ilbungSetementen unferer Seit totrb man ©Reffet« $)i$tungen

immer obenan nennen müffen. Unb barum jiemt un$ toeniger

ßlage unb Trauer um ben geriebenen Sänger, al« Siebe unb

S)anf. <£r felbfi £ätte biefe ßfage bon ftd^ geroiefen, er felbft

fcätte un8 ermahnt , tapfer flrebenb ausharren unb feinem ©ei»

ftnele naä)a$menb ju folgen; er felbft fcätte uns als dufter bor*

gelegt jenes SMatt feiner „ 3öalbeinfamfeit", „9ta<$ bem 2öinbbru$"

überfa)rieben, too bie 3ier ber ebelfien ©tämme gebrochen, gefnidt

unb jerfpeUt baliegt unb too au$ bie alt mäßige Sfttefentanne,

nad&bem fte lange ftä) gehört, ft<$ toibergeflemmt unb gerauft

unb gerungen fcatte, enbli$ oom ©türme bedungen ift.

„3m SWittclpunlt aber ^ält f)olj eine Sdjar

Slufreä)t bic jerjauften Wabetyäityter

Unb fa)aut in bic StyUcr t>om ©erge«famm,

2Wit gelitteten SRetyn, ober ungebeugt fframm,

©in ftattli$ fölant ©ötflein aBeijjtannen.

©o rutjt am Sbenb ber 93ölterfd)laä)t,

Senn ber 2Beltgefd)id)te ©onncr vertragt,

9?adj ber ftngefn Derr/eerenbem $agelfd}lag,

8m <ßlafce, wo jeben ber ©rurmtob gefällt,

#elb neben $elb auf ber ©tyre §elb.

2>ie Uebergebliebnen — ber Sag war tyeijj
—

Xnxfnen bie ©tirn, bie geföroärjte, com @cb>cij3

Unb fdjliejjen neu iffre Süden,

£odj fliegt bie fiegreidje ftalmc

92oc^ ein treu ,ftabjet wol^ at« e^eibegruf?

2>en ©efaünen ber ©djar,

S)ann jum $immcl ben ©lief,

Unb neuem ©efd)icf,

9*eu blifeenbem ©etter unb Äugelrcgen

2)ic $elbenbruft, bie tapfre entgegen!"
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©efanntlich gibt ©oethe im oierten ©anb oon „Dichtung unb SBahrtieit"

ftuffchuiß über bic erfteu Anfänge feine« „©gmont", bie in ben £erbft 1775 fallen.

2tnt^ ber Duetten, au« benen er feinen Stoff feböpfte, wirb ganj allgemein ge-

baut. „3cf> hatte bie Duellen fleißig erforfdjt fagte er, „unb mich möglichft

unmittelbar $u unterrichten unb mir alle« lebenbig ju oergegenwärngen gefugt."

Söelche« aber biefe Duetten gewefen feien, erfahren mir meber ^ier nod) au«

einem ber Dielen gleichzeitigen ©riefe ©ocn)e«. @rft in feiner Äorrefponbenj

mit ber $rau oon Stein finbeu mir eine Slnbeutung hierüber. „9Jun will ich

mid) ^infe^en," fdjreibt er am 20. ättärj 1782 au« ©uttfiäbt, „unb einen alten

©efchidjtSfchreiber burchlefen, bamit @gmont enblidt) lebenbig werbe." 2>af?

biefer ©efdnchtsfchreiber niemanb anbere« al« ftamianu« ©traba war, ergibt ftd>

au« einem ©ittet, ba« jwei Xage fpätcr gefdjricben ift. „3m Straba," h«ßt

e« ba, „ber ben alten nieberlänbifdjen Ärieg gefeb.rieben bat, finben wir gar

treffliche Sdnlberungeu oon ^erfonen."

®ie ©eftalt, in ber (Sgmont am 5. 2Rai 1782 abgefchloffeu würbe, erfuhr

bann in Italien wohl eine fetjr burchgreifenbe ©eranberung. ftn ber „Italic»

nifrfjen SRetfe" wirb ber ©efdjäftigung mit bem Stüde oft gebaut. 2lber Weber

bort nod) in ben ©riefen an ben $>erjog ttjut ber dichter irgenb einer b,iftori»

fdjen Ouette (Erwähnung. SJirb mau alfo, wenn nach ben Schriftfietten gefragt

wirb, au« benen ©oethe feinen gefchidjtlichen @toff geköpft hat, einfach mit

bem #inwei« auf Straba antworten bürfen?

Merbing« in ber un« oorltegenben ©eflalt bc« ©gmont tritt bie ©enufcung

biefe« £ifh>rifer« am beutlichften heroor; eine fclbfl nur flüchtige ©ergleidjung

fann un« bie« lehren. 2lbcr e« ift ja fein 3weifel, baß eine anbere Raffung

erifHert hat, welche wefentlich t>on ber oerfchieben gewefen fein bttrfte, bie wir

heute in ben 2lu«gaben finben. SSenn man nun oon ber ©chanblungSmeife ber

hiftorifchen Stoffe in ,,©ö& oon ©crlidnngcn" auf bie in ber älteren Raffung be«

(Sgmont fchlteßen barf, fo möchte man fi<h ber ©ermutung ^ermann ©rimm«
anfcbließen, baß in biefer ba« polttifcfee — nebfr bem bürgerlichen Clement

mehr in ben ©orbergrunb getreten ift. ^iftorifetje Cueüen fämen bann auch

für bie erfte ©earbeitung mehr al« für bie fpätere in ©erracht. SDlag bann

auch fo manche«, wa« au« biefen urfprünglich in bie Dichtung übergegangen

ift, wieber getilgt worben fein, Spuren berfelben tonnen ftch auch in ber neuen
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Raffung noch, ganj wohl erhalten haben. Senn wir aber ben ^iflorifc^en

Duetten be« Ögmout nachgehen wollen, btirfen wir unteren 2lu«gang8puntt

nicbt erji in ber Seimarer 3 C^ nehmen. 6« ift fein ©runb, an ©oetb,e« eigener

Ängabe, er b,abe fcbon in ftrantfurt t>ic Cuelleu fleißig burchforfcbt — rote e«

einer feiner Grflärer tlmt — ju jweifeln.

Sa ergebt ftc^ nun junächfi bie $rage, welche Cuetlen ihm im ^aljrc 1775

in ^ranffurt Dorlicgcn tonnten.

Sie Vetanntfcbaft mit ben wichtigen Sreigniffcn ber Sffieltgcfä)ichte mar

Qtoetye fcbon in ber Änabenjeit burcfj ©ottfrieb« b,iftorif*c Sbronit Dermtttelt

woiben. Cr cr^äblt un« bie« ja felbft im erften Vud) feiner 8elbftbiographie.

3n biefer eb.ronif fanb er ba« Vilbni« ^b.ilipp8 II., fanb bort auch bie ©efebichte

be« Abfalls ber Wieberlanbe in ben aUgcmeinftcn QiüQtn bargeftellt. 3U DC"

CueÜen be« ©gmont freiließ wirb man ben ©ottfrieb beSbalb nicht rennen

tonnen, aber ©tnbrücfe, bie bureb, fo frühzeitige, gewiß oft wicberholte Jcftüre

gewonnen werben, bürften wob,! taum jemals ganj berwifdjt worben fein. ?ocper

meint ja fogar, ©ottfrieb« Vud) Ijabe auf ©oethe« profaifchen ©til wahrnehm-

bar eingemirft.

Sie Gbronit ©ottfrieb« nun ift Don einem burchau« protcflantifcben ©eifte

burebweht, für bie Wieberlänber wirb ganj cntfdjieben Partei ergriffen, alba al«

ber Urheber alle« Unheil« ^tngeflellt, ton Cranien« unb (Sgmont« ©tbitffal nid)t

ohne Teilnahme berichtet. Sie SarfteOung ift träftig unb {(bliebt, wohl geeignet,

in einem jugenblidjcn ©emüt bauernben (Sinbrucf ju erjeugen.

SBährenb ber UuiDerfität«jahre befdjäftigtc ftcb, ©oethe ^äuftg mit hifiorifchen

Stubien. Sort, wo er in feiner ©elbftbiograpbic Don ber Vorbereitung jum

juribif(hen (Eramen erzählt, fagt er einmal: „Sie Äirthengefchichte war mir faft

noch betanuter al« bie SEBeltgefchichte." @ein Sagebuch ber ©trajjburger —
bie *(£phemeribe&", Derraten Jettüre be« ^huanuö: bie au* bemfelbeu bort an«

gemertte ©teile bejicht fich auf eine ^Jeriobe, bie ber ßgmont« fehr nahe lag:

bie SHegicrung«$eit Heinrich« III. Don ftranfreich. 1

<5o mochte benn Goethe, als er im #erbfl 1775 in ftranffurt an ben

(Sgmont ging, fich über bie Oueflen balb orientiert ha&en. Senn ba§ er

blojj ein einzige« Vuch, ba« ihm sufättig in bie #änbc gefallen unb ba« ihn

anregte — etwa ©traba — benufet hätte, bürfen wir bodj nach feinem eigenen

Bericht tu Sahrhcit unb Sichtung nicht annehmen. (£r erjählt un« ja aua>,

baß er fich mit feinem Vater über ben ©toff auf ba« lebhaftere unterhalten

bat; gerabe an ber #erbeifcbaffung be« Inftorifchen Material« mag ber gelehrte

Wann feine ^reube gehabt haben. (Eben im $a\)xt 1758 war eine breibänbige

„©efebiebte ber Vereinigten 9iieber!anbe" au« bem $>oHänbifchen (be« Söagenaar)

überfefct erfchienen : wohl biefelbe, Don ber fpäter ©cbiller in ber Vorrebe feiner

„©efebuhte be« HbfaU«" fagt, fte hätte ihm bei ber «bfaffung feiner Arbeit gute

Sienfte geleiftet. Siefe« Vuch war ba« neuefle, ba« über bie ©achc Dorlag, e«

wirb nicht überfeb>n worben fein. Sarinnen aber ftnbet :fich — in ber Vor-

rebe be« Verfaffer« jum britten Vanb — ein ©yfur« über bie OueUcn; auf biefe

wirb auch in ben jahlreichen «Roten immer wieber Derwiefen. Huf SWeteranu«,

i Sielje €450. Briefe unb «ufjäfer, €. 6«.
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beu neuere ?itterarbiftori!er allein neben ©traba al* Cuetle be* Sgmont gelten

laffen, Ijatte fcbon (9ottfricb* (S^ronif gebeutet, unb e* liegt alfo tein ®runb

tor, mit ©treplfe anjunepmen, bajj ©oethe erft fpäter auf beffeu ©cf^idjtSwert

geführt worben fei. Aber ftev war auch ©traba, De bello belgico; ©rotiu*, i

Annale« de rebus Belgicis; ffiepbanu*, Historia Belgica; ©urgunbtu*,

Historia Belgica; SDceurftu*, Sllba; ©entitoglio, Historia della guerra die

Fiandra; ba* Memorial ton Poppern*; ba* Sieben unb bie ©riefe be* ©igliu*,

bie Slften be* ^rojeffe* (Sgmont«#orn, foroic bie Apologie Oranien* angeführt.

23crfe wie bie be* ©or, $ooft u. a., obwohl al* CueUcn erften Stange* in

betn (Srfurfe fcine*weg* tergeffen, fonnten für ©oetpe faum in ©etraept fommen,

ba fie nur in poüänbiicher ©praepe torlagen. 3m gaujen fmb bie Cuetten,

bie jene „Allgemeine ®efd)id)te ber bereinigten SRicberlanbe" anführt, bicfelben,

bie ©cpiUer für feine „©efehiepte be* Abfall*" benufct pat (ftet?c bie ©orrebe

jur erften ausgäbet

2ft eteranu*.

9fletcranu* — eigentlich : tan SKetecren — war Kaufmann ju Amfterbam.

©ein ©uep „$iftorifcpe ©efepreibung be* WiebeTlänbifcpcn Krieg*", burdjau*

patriotifd) unb proteflanrifch gehalten, warb wohl noch im 18. ^aprljunbert ticl

gelefen. (Er fchöpfte jumeift au* ©or, aber für ttele 3)tnge, namentlich für aüe*,

wa* Amfterbam berührt, fann e* als unmittelbare Oueffe gelten.

SReteranu* ^at nun ©oethe ju einer ©teile feine* (Sgmont recht eigentlich

als ©orlage gebient, ber er napeju wörtlich folgte. <£* ift bie ©olf*f$ene be*

jweiten Aufzug*, ba wo ©upt bie ©djlacpt ton ©ratelingen befd)reibt. 2)ie

Kommentatoren \)abtn bereit* öfter* barauf terwiefen. 9?adj ben Unterfucfmngen,

bie neuerbingft (ton SWinor ') über bie (Entftepung bc3 ©iimont angeftettt worben

ftnb, ift c* aufier 3ro"fcI » ba6 ^efe ©5«"* aud) Tcr>on ber älteften Raffung

angepört.

©in ©ergleidj bc* ©oetpefepen lertc* mit bem ffiortlaute bei SWeteranu*

ergibt eine auffallenbe Uebereinfrimmung. Da* (Getümmel wirb bei ®oetpe mit

berfelben rpetorijdjen ftigur anfchaulich gemacht wie bei bem (SVefc^td^tdfdpretber

:

„SHann für ÜRann, $ferb gegen ^ßferb, #aufc mit £aufe" ticißt e* ba; auch

ba* Sotal wirb auf biefelbe Söeifc gcfdjilbert: „Auf bem breiten flachen ©anb

an ber See" ift bie Afrion torübergegangen. 9?ur ba* Eingreifen ber @ng>

länber wirb mehr bramarifcher martiert al* in ber ©orlage. $n ber ©dnl«

bentng ber flucht finben wir flott ber ©auem ©auerweiber eingeführt, auch

wirb bie Aftion lebhafter teranfchaulicht, weil wir hören, auf welche SBeife fie

bie flüchtigen maffafrierten : „mit $acfen unb SWiftgabeln".

©o ftarlen Anflängen wie fie fiep in biefen ©jenen an SReteranu* finben,

begegnen wir fpäter nirgenb*. £)ocp mag für bie ©olf*fjenen überhaupt biejer

Autor mit feiner fchlichten Au*brucf*meife eher anregenb gewefen fein, al* bie

lateinifcpen ©efchichtSfdjreiber wie ©traba, ©rotiu* n. a.

fetter* Älagen über bie ©ermehrung ber ©i*tümer, fomie bie in ber erften

©jene fo lebhaft au*gebrüc!te furcht tor ber 3nquifttion finbet ftdr) bei SWcteranu«

al* ^auptmotio ber allgemeinen ©ärung befonber* betont.

> 6Utr «rmjbotrn 1883, <Rr. 7, 6. 381 f.

Digitized by Google



2>ie ^iftoriföen Duellen r>on @oethe8 ©gmont 387

©iele8, wa8 ©oetbe in anberen Duetten ausführlicher unb lebendiger ge*

Gilbert fanb, ifl bei 9Wetcranu8 nur furj berührt, fo bic Unterrcbung (JgmontS

mit Oranien 3U SJitlebroet, bie 2Rißftimmung ber Siegentin über SllbaS Än«

fünft, jene fflatSfttyung ju SWabrib, beren bei ©oetbe bie SRcgentin einmal ge=

benft, enblid) bie ©efangennebmung (SgmontS burch Sllba im „Sulenburg #auß".

^mmerlnn waren bie Momente ber ©efebühte SgmontS, bie ber dichter bra*

matifch verwertet bat , f)ier bereits gegeben. 3>n ber ßboraftcriftif be8 gelben

freiließ meiert ©oetlje ganj ton 2Jletcranu8 ab. 3roar nennt ilm biefer „einen

ftarfen, frommen, h"bfcbcn, hochmütigen unb ftrengeu man, beßgleicbeu man in

föniglichen ^ofen roenig gefunben" unb meint: „biß brach tynen («gmont unb

$orn) beu £alß, ba8 fie ber gcmmien ju gar lieb unb angenebm waren unb

burch ihre ^römmigfeit unb bienften neben ben anberen Wieberlänbifcbcn Herren

allenthalben einen ju großen Warnen unb repntatiou erworben Ratten," aber in

jener Unterrebung mit Oranien läßt er ©gmont fagen, „er tonnte nicht au8

bem tfanbe Rieben, fintemal er feine SRittel t^ätte r mit allen feinen finberen

in anberen Rauben nach feinem (Staubte ju leben." 35aß ©oett/e ba8 tjier

gegebene fflotio ignoriert unb $ur (Srfläruug oon (SgmontS ©leiben ganj aubere

©eweggrünbe entwirfelt, ifl ihm befanntlich ton ©dnücr fcljr jum Vorwurf

gemalt worben. SBarum ftch ©oetbe ^ier ju einer Benbcrung bewogen füllte,

^abeii bie Äommentatoren — S)ünfcer, ©treblfe u. a. — öfter« unb ausführlich

erörtert. 2)ie Abweichungen, bie ftch ©oetbc nicht allein bem 3Weteranu8,

fonbem allen übrigen ©erichterftattern gegenüber erlaubt fyit, bebürfen wof>l

nic^t ber befonbereu Anführung; fte betreffen bie (Senologie ber ©reigniffc,

bie Ignorierung £orn8, bie 21rt, wie ©gmont ba8 £obe8urtcil entgegen»

nimmt u. a. m.

X b u a n u 8.

Sie fdjou erwähnt würbe, la8 ©oethe tiefen $tftorifer bereit« in Straß*

bürg; bie 6h*onif ©ottfricbS, wie auch bie „©efebiebte ber ©ereinigten Weber

lanbc" citieren ihn häufig; er galt im 18. ^ahrhunbert noch a'* #auptquette

für bie franjöfifche ©efehichte beS auSgcbenbcn 16. unb ber erften 3c*t Dc*

17. 3ahrt)unbert«. (5t t)at feine „Historiarura sui temporis libri" bem Äönig

Heinrich IV. gewibmet unb nimmt in ber 25arfteÜuug ber nteberläubifeben

$änbel natürlich Partei gegen bic ©panier. ©gmont wirb „rir perfectae

fidei" genannt (Lib. XXXVIII), auch fonft mit ©ompatbie behanbelt; auf eine

eingeheubere ©hürafterifrif bcSfelben geht £buanu8 allcrbingS nicht ein. 35ic

$auprmomente feine« öffentlichen ?ebeu« fiuben ftch ebenfo wie bei äReteranud,

aber bic ©rjählung if! noch gebrängter. ©puren einer bireften Anlehnung an

Xhuanu« jeigt ©oetbeS ©gmont nicht. 3U erwähnen wäre nur bie ©teüe, wo

©gments ©enehnten im 2Roment feiner (Gefangennahme erjäblt wirb: „3118 ihm

im Warnen bc8 ÄönigS" — heißt e8 ba — „befohlen würbe, fein Schwert abgu<

legen, ba fagte ©gmont, ein 2ftann oon f/ohcr ©inueSart, baß er fehr ungern

biefeS, welche8 er fo oftmals unb fo glüeflich für äönig unb ©aterlanb ge*

fchwungen \)abt, öerlaffe." ©oethe läßt ©gmont ben 2»egen mit beu SÖorten

an alba hingen: „Cr hat weit öfter bc8 ÄönigS ©arte oerteibigt, a!8 biefc

©ruft befchü^t." hierbei tonnte ihm freilich ebenfogut €rraba (f. unten) bor*

fchweben. ©ei 9Weteranu8 finbet ftch »eußerung nicht.
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Straba.

Ser Sitel feine* Sßerfe« ift: Faminiani Stradae Romani e Societate de

hello belgico (nidjt „gallico", tute Streife citiert) Decades duae, oon

weldjen jebod) f>ier nur bie erfte, weldje bi« 511m beginn ber ©tatthalterfdjaft

aieranber ftarnefc« reiebt, in ©etradjt fommt. Sie erfte ftu«gabe erfdüen

iRom 1640, eine fpätere 9flaht3 1G51. 1 $ier lag ©oetlje einmal ein @efdncbt«±

fdjreiber oor, ber, „obgleich beftrebt, mit Unparteilichen 311 urteilen unb wirflieb,

weit entfernt oon einem fanattfe^en Stanbpunft, bennod? mit feinen ©bmpatbien

ganj auf (Seite ber Spanier flefjt". Sie Waioität ber Gtjronifen, bie Ärieg««

creigniffe, SSerbredjcn, Grefurionen unb merfwürbige 9?aturcrfd)einungen tu bunter

^Reihenfolge vorbringt unb oon ber fclbft Sttcteranu« unb be Sb,ou nidjt ganj

frei ftnb, ift t)icr oötlig überwunben-, ba« ©eflrcben nach pragmahfdjcr Sar»

ftettung tritt fjeroor. Saß inSbefonberc Straba« Gbarafterfchilberungcn ©oetbe

fcffcltcn, würbe oben erwähnt. Gr bringt oielc«, wa« ftd) in anberen ©efducht«'

bücbern ber 3eit nicht finbet, ober gibt bort Details, wo anbere nur ben

fnappften S3cric^t haben, aud? rübmt er ftch befonberer hanbfdjriftltchcn Duellen.

Sodj bcnufcte er immerhin auch SKcteranuS unb be Sbou.

Sircfte anlehmtng an Straba finbet ftd) nun im ©oetticfcbcn Ggmont fchr

häufig, bisweilen ift fte natjeju wörtlich. 2öo ber Sichter aber oon Straba

einmal abweicht, tt)ut er e« faft niemals infolge einer SBcoor3ugung anberer

Duetten, foubern nur au« äftbetifeben föücfftchten. Sünder t)at in feinen Gr*

läuterungen 31t Ggmont ade bie ^arattelfictten au« <2traba angemerft unb in

bcutfcfjer Ueberfefcung — otjne angäbe ber ©eitenjahl be« Original« — mit-

geteilt. Sludj ©rrehlfc führt bie wichtigen Duetten — mit genauer Zitierung —
an. Sarauf aber ging feiner ber beiben Kommentatoren ein, ob ©oenje in

^ranffurt bereit« ©traba oorliegen ^aben mochte, ober erfi in SSSetmar, wie

man nach ben oben angeführten ©rieffletten faft oermuten tonnte. aber nad)

SDtinor ftnb in bie ^ranffurter ßeit neben ben ©olf«« unb 2iebc«f$cnen, für bie

©traba nicht« liefern fonnte, gerabe bie Sialoge jwifdjcn ber SRcgentin unb

SWacbiaoett, Ggmont unb Oranien, alba unb fterbinanb, ©omej unb ©iloa ju

oerweifen, ©crabe in biefen nun erfdjeint am meiften au« ©traba gefd)öpft.

freilich tragen auch bie erfi in SBeimar entftanbenen Seile be« Srama« ©puren

ber Seftüre unfere« @efd)id)t«fd)reiberö. So — allerbing« in febr geringem

9Jtafje — ber Auftritt $mifcbcn Ggmont unb bem ©djrcibcr unb ber jwifchen

31lba unb fterbinanb. Sic große ©jene jwifdjen alba unb Ggmont, bie un«

auch nur in ber SJeimarifdjen Umarbeitung oorliegt, ift bagegeu faft ganj frei

oon 8temiui«jenäeu an ©traba. Ser eigentliche 3nb,alt be« Sialog« ift bei

biefem nicht einmal angebeutet. 2öir werben aber iebenfatl« annehmen müffen,

bafj ©oethe bie „Prima Decas de bello belgico" fdjon in 5ra,^furt g^efen

unb benufct, bau er biefelbe aber in SBeimar wieber oorgenommen fjat, um fid;

3eit, SJcrb,ältuiffe nnb ^erfonen feine« Vorwurf« auf« neue lebenbig $u Oer»

gegenwärtigen, hiermit ftimmt ja aud; feine aeußerung an bie ^rau oon Stein.

$ür bie SBenu^ung ©traba« in ber ^ranffurter 3CU fptedjen aber nidjt

bloß jene oon ben Äommentatorcn bereit« angeführten ^3arattclfteflcn unb 9t c«

« 6tr«^l!f tltiett na4 ber letjlettn, onl lag bü «ftett wr.
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tnintSjeitäen, — fie fönntcn ja bod) audj erfi in ber SBeimarer Bearbeitung ifyre

©teile tyabcn ftnben tonnen — fonbern oor aüent bie Uebereinftimmung bei

Sbaratterjeidmungen ©oettje« mit baten beS @efdnd)tSfd)rciberS. SSenn ber

Sinter in feiner 2)arftettung be$ gelben von SWeterauuS ganj unb gar abmeidjt,

©traba ift er aud) tytx jiemlid) treu gefolgt. 2>enn bad SDtotio, baS ©Ritter

in ©oetljeS (Sgmont oermifjte — bie ©orge um $au$ unb Familie — tritt

aud) bei biefem faft gar nid)t Ijeroor: (Sgmont erwartet biar 8Uba, weil er auf

leine Serbiaifte unb auf bie ©eftnnung beS ÄÖnig« baut; weil er eine forglofe,

offenherzige , Don aüem Strgroobn entfernte 9?atur ift. ©elbft ber oielberufene

„bämonifd)e SebenSmut" ift bei ©traba wenigften* augebeutet, unb ©oetbc ^attc

ibm nur mobernen HuSbrucf 3U oerleiben. $m ©egenfab ju Oranien'UloffeS,

oergleid)t i^n ber ©cfcbidjtSfcbreibcr mit «jar, Gilbert ifm aber als einen SDiann,

ber fid) Sorgen erft bann anfechten läfjt, wenn fte in unmittelbarer ©egenwart

broben, ber olöfclid) auftaud)cnben ©efabren woljl unoorbereitet, aber nic^t unfähig

unb uncntfdjloffen entgegentritt. 9lud) bie äußere (Srfdjetnung (SgmontS lägt

©traba nidjt unberührt: „(Sr war fdjön oon 2lngeftd)t," fagt er, „ooll SBürbe

unb oon ftarteu ©liebern." 3n bem Äonfltft mit ©ranoetta erfd)cint (Sgmont

burd)au$ nid)t fdjroad) unb fd)wantenb, er erflart mit ben übrigen (Sblen, beu

f>of nid)t mefjr betreten 31t wollen, folange jener nidjt entfernt fei. 3)er &önig

bat eine grofje SWeinung oon feinem (Stnfluj3 ; er fdjreibt einmal an bie SRegentin,

fte follc befonber* (Sgmont ju gewinnen fud)en (©. 91). 2>en überftrengen

(Sbitten be« Honig* wiberfefct er ftd) im töate ber «egenrin (©. 151, 174),

nimmt lebhaften Anteil an ber übermütigen Dppofttion, wie fte in ber (Sin.

füljrung jener fonberbaren Sioreen unb in ber Stiftung be* ©eufenbunbe* ibren

flusbruef fanb. Slber bie Sufforberung, einem engeren Berein ber mifjoergnüg'

tat ©enoffen — mit befttmmteren unb rabifaleren lenbengen — beizutreten, weift

er bod) mit Cflentation jurücf (©. 175). Ueberljauüt fd)tlbert Um ©traba

burd)au* nid)t al* polittfd) befdnräntten
,

burd) (Siteltett unb ^ßrioatintereffen

oerblenbeten HWann, wie er wobl fd)on bargeftellt worben ift, er erfdjeint $orn

tetne*meg* ebenbürtig. Bisweilen aber unterlegt ber bort metyr fpanifd) al*

nicberlänbifd) gertnntc ^efuit ber §anblung*metfe unfere* gelben 9Rotioe, wie

eS bei ©oetb.e etwa Slba in ber großen ©jene be* oierten Slufjug* tbut

(S. 194). 2)a& fein (Sbrgeij bie (Sutfernung Dranicn* nid)t ungern fab, wirb

ebenfafl* behauptet. 9?ur mit bem Beriete ©traba* über bie legten ©tunbeu

(Sgmont« — er erfd)eint ba ganj djrifHatljolifd), ergebungdooll, lopal, ald guter

^amilienoater — tonnte ber Sudler nit^t« anfangen. 3>ic ©ajluöworte be«

9?a(brufe^ bin9(9at moefften i^m für beu Verurteilten immerbiu aufö neue

Ontereffe unb ©ompatbie enoeefen. „(Sin äujjerfl würbiger 9J?ann," wirb er

ba genannt (S. 237), „ber infolge ber belbenbaftcu (Sigenfcbafteu foroobl be*

Äörperö al* aud) bed ©eifted ein ganj anbereS (Subc feiner Saufbabn errcarten

ließ . . Slutt^ Oranien erfd)eiut im 2)rama feinem Urbilb in bem ©cfdudnä»

bua) febr ä^nlict). Cft wirb ber ©egeniaj}, ber gwifd)cn ben ß^arattcren ber

beiben gelben beflebt, b.eroorgeboben. 3)üu^er bat bereit« bie ©teile mitgeteilt,

bie gleia^fam ben ©ruubton für bie (£b.aratteriftit Cranien* in ber ©jene mit

(Sgmont angibt. $ier wie bort erfebeint er ooll ©orglid)feit ; er witt bie gefätjv-

lia^e *|frobe nic^t abwarten, ob Könige nid)ts fiebrige« tb.un, Söte er aber
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enblich, nicht orrne tiefere ^Bewegung, oon bem ftreunbe fetjeibet, beutet er both

fdjon wieber neue ^pfäne
f
neue Slnfdjläge an . . .

35ie JRegentin i)at ©oethe mit etwa* milberen färben gejetcr/net af« ©traba,

ot)ne bielleicht babei einer anberen Ouefle ju folgen: b,ier mobiffyierten perfön«

liehe (Sinbrücfe ba« ©Üb, ba« it)m ber ©efcfncht«fTreiber bot. SBenn fte auch

im 3)rama üon ftreng fattwliicher ©efinnung erfcheint unb it)re religiöfe lieber«

jeugung buref/au« nicht ber ©taat«raifon jum Opfer bringen Witt, fo fehlen ihr

boch ba alle bie härteren unb unfpmpathifchen 3üge, bie it)r ©traba mitunter

fei^t (fo ©. 151, 158, bef. aber ©. 159, roo fie Don machiaoeUifchen 2>oftrtnen

anget/auef/t erfcheint).

$ür bie ß^aratteriftif älba« war au« ©traba wenig ju fchö'pfen. $enn

biefer fäfjt it)n niept fct)r in ben SPorbcrgrunb treten, menigften« nict)t für bie

3eit, in ber unfer £>rama fiep abfpielt, unb wenn er einmal ausführlicher oon

ihm fprid)t, gefepiept e« nur, feine .ftanblungömeife ju oerteibtgen (fo ©. 235).

flJiacptaoetl unb ^yerbinanb ftnb bei ©traba nur genannt, ber erftere aber

eben nur bei ©traba (©. 217, 218 „Machiavellum aulicum 4
*.) Xaji ber

Iräger biefed tarnen« oon ©oettje jum Vertreter ber wapren ©taat«raifon im

©egenfafc ju ben STcnbenjen ber fpanifepen ^olitit gemacht mürbe, ift vielleicht

bocp in Erinnerung an ben Jöerfaffer be« „Principe«* gefepehen, benn ©oett)e

fanb auch biefen bei ©traba erwähnt; oon bem ^rinjen oon Cremen wirb

einmal (©. 57) gtfagt: er härte öon 2Racptaoeai gelernt, bajj in politifdjen

Dingen religiöfe ©eftcptöpunttc nict)t mafjgcbcnb fein bürften.

(Siner ©eltcbten Sgmont« wirb bei ©traba niept (5rmäpnung gett)an, auch

Jßanfen unb ©raefenburg fomrnen bei ihm fo wenig wie in anberen ©efehicht«*

bücheru oor: e« ftnb erfunbene ^erfoneu. Dagegen wirb bei ©efretär (fgntontS

an mehreren ©teilen genannt, ohne tiefer dharaftertflcrt ju werben; er erfdjeiut

ald treuer anpänger (Sgrnont« unb be« oppofitioneflen Slbels.

©rotiu«.

SBenit ©oethe be« berühmten SRechtdgeleprten , beffen Warne ihm f$on in

ber Änabenjeit geläufig war, 1 „Annales et Historiae de rebus Belgiens" in

ber ftrantfurter $t'\t in bie $änbe gefallen ftnb, fo mochte ihm mehr al«

irgenbwo anber« bie ©röfje be« Vorwurf« — bie in ber (Stählung ber frei*

finnigen nieberlänbifchen Patrioten ganj anber« perrjortritt al« in ber Sarflettung

ber italicnifthen Sefuiten — ju befonberer Bnfcpauung gefommen fein. ©rotiu«

hat für bie 3)inge, bie er crjäplt, ein wärmere« ^ntcreffe al« ©traba, er ifl

aber auch überlegeneren ©eifte« unb oon ^ö^crer S3ilbung als Dan SKeteeren:

feine blofje Spronif ®tfl & geben, fonbern ein wahre« ©efcpicht8wcrf: „3$
babe mich entfchloffcn," fagt er in ber Sorrebe, „genau ju erflärcn, welche« bie

Bewegungen be« 33olf« gewefen ftnb, welche 9tbftcr)teu bie hatten, welche bie

Dinge leiteten unb oon welchen po(itifcr)en Erwägungen fte befrimmt worben

ftnb."2 — Äbcr für bie Qtit Sgmont« ift er gar ju allgemein gehalten, al« bafj

i Sietie .«u> meinem «eben*, <*b. iotptx, €. su.
* €ift)t €. « ber ftanjöftf^en *u»flobe: „Annale« et Histoires des troubles du Hsys-

Bas" 167..
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er birctt als Duelle hätte bicnen tonnen; Diel tnapper unb bürftiger al« ©traba,

bürftiger felbft als SWeteranu«, bringt er feincrlei neuere SWomente jur (Geltung,

^cdjflen« ba& eine parallele, bie er jwifchen Dranien unb Sgmont jietjt, auf

biefe beiben Scteure ber großen $anb(ung befonber« aufmerffam machen fonntc

Urber ben Ursprung be« ©eufenbunbe« , über (Sgmont« oermittelnbe Haltung

unb feinen fpäteren Sifer für bie fönigliche (Sache (er wirb ib,m fomic ben

abeligen, bie feinem ©eifpiele folgten, Don ©roriu« al« ©errat an ber genteinen

&ad)t angerechnet) werben wir wobt unterrichtet; bie ©efangennabme be« gelben

burcb alba, bie »crlefeung ber »liejjorbcn«priDtlegien , bie Einrichtung, bie

2rauer ber Nation unb bie SRactjegebanfen , bie ftch in biefer alsbalb erhoben:

bie« alle« wirb gleichfalls, aber in fürjcfier ftortn bargeftetlt (bef. ©. 36— 38).

S3urgunbiuS unb anbere Duellen.

^n ber beut Äurfürften äRarimilian Don kapern gewibmeten „Hisforia

belgica ab anno 1558" be« Wicolau« ©urgunbiu« (Sfngolftobt 1629) lag ein

ftreng fatholifch unb fpanifdj gefinnte« ©efchichtdbuch oor. 2>er »erfaffer war

^rofeffor be« öffentlichen Stechte« an ber Unioerfität ju (Jngolftabt, er rühmt

fich in ber »orrebe guter Duellen : er habe bie ©rteffchaften be« »tgliu«, eine«

»ertrauten alba«, bann bie Äorrefponbenj be« Äönig« mit ber Wegentin ein»

fehen lönnen. Wach ©traba ift ©urgunbiu« wohl bie ausführliche ,
berebtefte

Duette; oft fööpfen freilich beibe au« berfelbeu Vorlage, mitunter weichen fte

aber bod) nicht unbebeutenb Don einanbcr ab. 3ntereffant muffte er bem, ber

ftch mit ber ®ef<h»<htc be« nieberlänbifchen ftreiheit«fampfe« befcbäftigte, nament-

lich baburch werben, bafj er »ertrage, »erorbnungen unb anbere attenfHicfc

wörtlich mitteilt. Sine eingehenbe Sbaratteriftif (Sgmont« gibt er nicht, wohl

aber Oranien« (©. 65). 3)er ©tlberfiurm wirb fogar breiter al« bei ©traba

erzählt, unb ©oethe tonnte feine (Schilberung be«felbcn ihm ebenfowohl ent*

nehmen wie ber „Prima decas". 3)a« (gleiche gilt Don ber ©jene jwi fctjen

Cianien unb Sgmont, benn ©urgunbiu« berichtet fehr genau über bie legte

Unterrebung ber beiben ju ffiillebroet. Söcnn (Sgmont im 3)rama in ©ejug

auf Äönig ^Jlnltyp fagt: „©ei ®ott, man tt>ut ihm unrecht. 3$ mag nicht

leiben, bajj man unwürbig Don ihm bentt", fo Hingt ba« wie ein Wachball

au« ©urgunbiu«: „Wicht fo groß werbe ber 3°rn be« Äönig« fein", läjjt biefer

©efchicht«fchreiber (Sgmont fagen, „bafj er nicht größere« »ertrauen auf beffeu

SKilbe fefce. $Jaft fünbige Oranien, bajj er jenem einen fo Dcrbrechcrifchen ütreu*

brach jumute* (<S. 470). ©ei ©traba finbet ftch bie ©teile in biefem 3Us

fammenhange wenigften« nicht. — Stach bie Wat«fi(jung in SWabrib, welche im

3)rama bie Wegentin ihrem »ertrauten gegenüber fo brafHfch fchilbert, finben wir

bei ©urgunbiu«, wie bei <5traba. dagegen bricht bei jenem bie Grjählung

mit ber anfunft alba« ganj ab; jugegeben wirb, bajj bereit« alle« beruhigt

war, al« er tarn (@. 492).

»on Poppern« gibt e« ein .Memorial des Troublea du Pays-Bas", ba«

bereit« in bem 1743 veröffentlichten „Analecta belgica- (Vol I.) ju finben

ift. 6« tommt aber für bie $auptmomcnte be« 2>rama« nicht mehr in ©etraebt,

ba bie (Srjählung ebenfall« fchon früher abbricht; boch tonnte au« bemfelben,

ebenfo wie au« ben ©riefen be« »igltu«, bie in berfelbeit Sammlung abgebrueft
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finb, eine unmittelbare ÄenntniS ber 21nfchauungen, wie man fte auf fpamfther

Seite ^egte
f

gemeinten werben: fowoljl ^oppcruS als S3igliuS fielen ja auf

biefer, leben unb weben ganj in ben Jenbenjcn, roie fte fpater ttlba auf fo

cnergifche Söeifc ju oertreten mußte. $opperuS fä^tlbert Übrigend auch ben

Söilberfturm recht ausführlich. GS ift nun leitet begreiflich f
warum ©oen?e in

ber ©jene jmifchen ber 9regeutin unb 9HadjiaöeU fich, fo lange bei biefem auf*

^ält unb if)n fo weitläufig befdjreiben läßt; welchen ©efehichtsfer/retber er auch

aufschlagen moef>te, überall trat tt)m bicfeS ©efchebniS bebeuteub entgegen. —
3)ie äJicmoiren beS SBigliuS, bie man in einem „Discours sur Philipp IL*

überfdniebenen 2Jcanuffript aufgefunben t/aben will, fommen nict/t in ©etracht,

ba fte erft 1858 oeröffentlicht worben ftnb (oon SBauterS in ber Collection de

M^moires relatifs a lhistorie belgique). — 2>eS <ßroteftauten unb 9iicber-

länbcrS So. 9ieQbanuS „Belgarum aliarumqae gentium Annales" (Dionys.

Vo«8. interprete, Logd. Batav. 1633) boten auf teinen ftall eine Anregung,

ba in it/r bie ©efduchte CrgmontS nur eine (Jpifobe bilbet, über bie (©. & mit

ein paar Sorten hinweggegangen wirb. 3tud? bie SIttenfiücfe beS ^rojeffeS (Sgmont*

$orn, bie — allerbtngS bei weitem nicht oollftänbtg — fchon 1729 gebrueft

worben waren (in bem Supplement ju Srraba oon poppen«), ©erraten fich

nirgenbS als eine Duelle beS ©oethefdjen (ggmontS.

SHocb, bleibt ju erwähnen, baß 2llbaS ©ofjn ^erbinanb nach einer in ber

©rüffeler fönigl. ©ibliotb,e! befindlichen haubfcf/riftlichcn Delation beS 3eit«

genoffen ^JontuS $aoeu (Sgmont gegenüber wirtlich bie SRottc gefpielt hat, bie

ihm (Goethe im 2)rama jugewiefen. 1 SDcoglidj nun, bafj fich bie* auch nt>d)

au* einer anberen gebrueften, aber bis jefet nicht nachweisbaren Guette, bie

©oethe benuQen tonnte, ergeben würbe. — Ob enblich ber dichter für bie

legten (©jenen bie ausführlichen Nachrichten benugt bat, welche er fich burch

Saoater über bie legten ©tunben beS 1780 in ber ©chweij beS $ochoerrateS

angetlagteu unb enthaupteten Pfarrers SBafer tommen liefc, bleibe bahingeflcllt.

SWan hat eS oermuten motten.'»

Gpugen ©uglia.

• 6tefcc Juste, Le Comte d'Kgmont et le comte de Horn«, 6 . 898 f..

» SieJje Winor a. a. O. 6. 870.

herausgegeben unter SScrantwortliehtcit ber SJerlagSr/anbluttg oon

#anS oon 3w»cbinecf»Sübcnhorft in @ra3 i/3t.
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(Sin VebenSbtlb au§ bent 15. 3al)rf)unbert

DOll

g)tto ^buarb £<ftmtof.

gür bie @ef$ic$te bcr föenaiffance in Statten beftfeen roir

jtrei flafftfd>e SSerfe, bic ft$ cinanber in rounberbarer 2öeife cr=

gänjen: ©eorg Steigt, „SMe Söieberbelebung be8 flaffifa;en 2Uter*

tumfc" unb 3^ob SBurcfbarbt, „£)ie Äultur ber Sftenaiffance in

Stalten." SBäljrenb ©urcf&arbt bie gefamten fiebenSäußerungen

beS italienifä)en Steifes in 6taat unb gamilie, Religion unb

Sitte, SBiffenfcfcaft »nb Äunfl beobachtet unb in fofiematifa? ge*

gliederten 2lb|cr;nitien jur 5Darflettung bringt, treten bei Steigt bie

einzelnen ^erfonen, roeldje bei ber Sßeugeftaltung be$ £eben8 be*

fonberä ^eroorragenb mitgeroirft baben, me&r in ben Sterbergrunb.

Unb boa) bat Steigt mit feinem ©efübl für ba3 SkburfniS be«

SeferS bas 3«bibibuum nia)t fo fe^r betont, baß fein Söerf in eine

Snjabl SHograpbten auäeinanbergefallen märe, fonbem bie großen,

allgemeinen unb faä)li$en ©ejictytSpunfte fielen aua) bei Steigt

mit 5te$t als ba8 Qtitereffe an ben einzelnen ^erfö^ltaV

feiten. ©afcer fommt eS, baß Steigt, obroobl er fürjere Sebent

bilber aller bebeutenben ^umaniften an geeigneten Orten oorfü^rte,

boä) einen großen STeil beS biograp$if$en ©toffeS in bie üerfa?ieben=

ftcn 2lbia)nitte ^ertragen mußte. @3 ift oiefleicbt fd)on au« biefem

©runbe nia)t unnüfc, eine jufammenfaffenbe ©fijje oom fieben unb

ber Sebeutung eine« ber bebeutenbflen italienifa)en §umaniften ju

entroerfen. babe joggte getollt, erftenS, roeil gerabe fein

melberoegte« unb oon ben mannigfachen Steuerungen burct)roebte3

Seben ©elegenbeit geben roirb, ben Sefer aud) mit einigen anberen

Äorvpbäen ber SRenaiffance befannt ju machen, jroetten«, roeil er

3ettf4ri|t für Mgem. «cWfttc tc 168«. $<ft VI. 26
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über ein SHenfchenalter im üflittelpunfte ber neuen Bewegung

geftanben unb $wifä)en bem §umantSmu$ in gtorenj unb bem

gumaniSmuS in 9tom gewiffermafjen bie Brücfe bilbet. SluSbrürflich

aber bemerfe ich, baß ber folgenbe 2luffafe in allen tuefenttic^en

fünften auf BoigtS grünblichen gorfd)ungen ruht, fo Dafj bie

wenigen eigenen Beobachtungen, ju benen ein mebrtDöä)entliä>r

Aufenthalt in glorenj ©elegenbeit bot, gegen ben Oon Boigt ent-

lehnten Stoff faum in Betracht fommen.

2U3 §auptqueUe für ^oggioS £eben müifen natürlich feine

Schriften, befonberS feine Briefe betrachtet werben. Hufeerbem

finb auch bie Briefe faft aller gleichzeitigen italienifchen §umaniften

oon Söichtigfeit. J&infichtli<h ber 2lu8gaben berfelben ift noch oiel

ju thun. $\ü<xv hatte ßorenjo SRebuä um bie 3ttitte be8 oorigen

3abrhunbert* ben ?lan gefaßt, alle Briefe ber italienifchen §umaniften

in »iffenfchaftlichen 9lu«gaben ju Oeröffentlichen, auch finb einige

höchft refpeftable Anfänge biefer Sammlung erfchienen, 1 aber SRebu«'

Sammeleifer erjticfte ühliefjlich in bem Weitfchiditigen unb über

alle italienifchen Bibliotbefen oerbreiteten «Material. Seitbem t(t,

abgefehen oon ber Verausgabe fleinerer Briefferien, 2 wenig ge*

flehen; gerabe bei ben italienifchen ©ehrten blieb ba$ 3ntere(fe

für biefe Stubien lange $eit ein geringe«. Aber in allerneuefter

3eit ift auch jenfeite ber 2Upen bie mächtige Anregung ber SBerfe

BoigtS unb Burcfbarbt« wirffam geworben, fo baß man nun enblich

in Italien anfängt, bie humaniftifche Sitteratur al« eine nationale,

ihre Verausgabe als eine nationale Ehrenpflicht $u betrachten.

2öelche Aufmerffamfeit aber auch bie ttalienifcbe Regierung neuer*

btngS biefen Sirbetten fchenft, geht barau« tyxüox, bafj ber rübrigfte

unter ben gegenwärtigen Bearbeitern ber humamfttfa)en Sitteratur,

9temigio6abbabiniin Salerno, ben oorjährigen großen Staats«

preis für wiffenfchaftliche Seiftungen oon 5000 granfen erhielt 1

1 Traversarius (Camaldulenais) Latinae Epistolae a Pctro Canneto

in libro8 XXV tributae etc. Acc. eiuadem Vita a Laur. Mehlis. Florentiae

1159. Brunns, Leonardus (Arretinus) Epistolarum libri VIII rec. Mehna.

Florentiae 1741. Salutatus, Epistolae . . recensuit, Colucii Vitarn edidit . .

Laur. Hehus P. I, Florentiae 1741.

2 $. $8. oon Sngelo Wlai im Spicilegiura Romanum.
S 93on Petrarca* Epistolae de rebus familiaribus et variae erfdjtcn

enblidj 1859—63 eine brauchbare Huftgabe Don ftracaffetti , bie freiltä) fetne«»

wcg8 DoUftänbig ift unb bemnädjfi burd) eine umfaffenbe ^ubUIatton bes $ref.

51ttitto ^>ortid in Xrieft erfe&t werben fott. 2>ie ©riefe be« Sotuccto Salutato

bearbeitet ^rof. ftooati in SDiailanb, ^3rof. JRemigto Sabbabini aber bat Der»

öffentließt : Ognibene Leoniceno „Lettere inedite e biografia", Lonigo 1880.

Francesco Barbaro „Centotrenta lettere inedite", Salerno 1884 unb „Guarino
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3)ic ^Bearbeitung unb Verausgabe ber Briefe be$ SJlanneä , bem

biefe SBlätter gennbmet finb, rutjt in ben §änben eines £eutfä)en,

be$ 4?erm ?rofejfor unb ©eneralbireftor ber fönigl. SBibliotyeten

Sluguft SötlmannS in Berlin. 3)a aber bie Sßublifation biefer

SluSgabe, nrie mir §err SöilmannS fd)reibt, no$ längere 3eit auf

üä) »arten laffen wirb, fo finb roir jejjt unb für bie näa))le fyu
fünft auf bie Ausgabe ber Briefe ^SoggioS üon £onelli angehriefen.

SDiefelbe eyiftiert in £)eutfä)lanb leiber nur in einem einzigen üoü-

ftänbigen (Syemplar. 1

33on ben Biographien SßoggioS finb nur bie ältefle unb bie

jüngfle oon Söert; jene rityrt öon SßoggioS 3c^l9en °ffcn / Dcm 5^° s

rentiner Buä)&änbler Sefpafiano &er unb enthält in anmutigem

3talienija) ^BefpafianoS perfönliä)e Erinnerungen an poggio,* biefe

fcat ber (Snglänber ©^ep^erb 1802 in ßiöerpool erfa)einen laffen.

&bep^erb$ Biographie ift ins gran$öfifä)e unb oon £oneHi audj

in8 3talienifc^e überfefct morbeu. 3 ionelliS Ueberfefcung ift burä)

i$re -Jtoten unb Beilagen nriä?tiger getoorben als baS Original.

©ian^granceSco poggio Bracciolini tourbe am 11. ge=

bruar 1380 $u Xerranuooa, einem ©täbtcyen nabe bei 2lre$jo im

oberen 2lrnothale, gebären. 4 6ein Bater mar ein gearteter unb

mo^l^abenber -Rotar, aber bie äöucyerer brachten ifcn oon §au$ unb

$of, fo bafe er bie Seinen in bitterer -Jtot jurücflaffenb baS 2öeite

fud;en mufete.
5 3)ie ÜJlutter oermod?te ben jungen poggio niä)t

ju ernähren, unb fo manberte er Denn, nidjt lange naä) 1390,

e il suo epi8tolariow Salerno 1886. ©egeuwärttg ift ©abbabini mit einer

©eidndne be$ SieeromaniSmuS befdjäftigt.

1 Poggii Epietolae. . . . illuftravit Thomas de Toneliis, Florentiae.

25er I. ©anb, welcher bie ©riefe bi« 1431 enthält, erfdjien 1832 unb ift aufjer in

Italien aud> in einigen beutfdjen ©iblioüjefen ju fyabcn. £er II. ©anb («riefe

ven 1431—1447) würbe 1859 nad) £onetti8 £obe b.erau»gcgeben , er ift in

Italien nid« häufig, in ben beurfrfjen ©ibliotfjefen Ijat ©eorg ©oigt »ergebend

barnadj geforfdu. £er III. ©anb, 1801 gebrueft, (©riefe Don 1447—1457) ift

überhaupt nidjt in bie Ceffentlidjfctt gefommen, bodj befifet aud) biefen, unb

bamit baö einjtge oollftäubigc (Sremplar ber Xonellifdjen Ausgabe in 2)eutfd)-

lanb, £crr ©ilmamt*. 9ta$ biefem (Sremplar t?at ©oigt in ber II. Suflage

gearbeitet. #crr SJilmanu« war fo gütig, aud? mir fein (Syemplar auf einige

3eit iu übcrlaffen.

'i Vespasiano da Bisticci. Vite di nomini illustri del secolo XV...
da Bartoli, Firenze 1859.

3 Vie de Poggio Bracciolini par Shepherd, Paris 1819. Shepherd,

Vita di Poggio Bracciolini tradotta da Tonelli T. I. II. Firenze 1826.
4 ep. IV, 5 unb ep. I, 16 (Tonelli).

5 Shepherd-Tonelli 11. Append. I. V. Salutati Epistolae ed. Rigacci

I, 172. Mehus, Vita Ambrosii Traversari fol. CCCLXXIX etc.
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frei wie ein $ogel mit fcen 2Safferu be3 2lrno thalabwärtä, um
in glorenj fein 93rot zu oerbienen. 2Jiit 5 Solibi in ber Sfcafcbe

Zog er jum Zfyovt herein unb wollte ein Schreiber werben. 1 3U:

nädjft aber galt e$, etwas zu lernen. 3)a$u mar bamalS in ber

mächtigen Slrnoftabt reichlich ©elegeuhett oorhanben. 8000 big

10000 Knaben unb SHäbchen tonnten lefen; 1000 btö 1200 lernten

in fecbS "Spulen au§erbem baä gewöhnliche Rechnen unb ben

2llgorithmu$, für 600 aber mürbe in oier ©djulen Satein

unb Sogif gelehrt. 1 %u<S) im übrigen war glovenj für einen

ftrebfamen jungen SDfenfchen bamalS ber rechte Ort, um empor;

jufommen. $)enn ber möc^tiqe Slbel ber Stabt, bura? Reifen unb

weitgehenbe §anbel3oerbinbungen auch geiftig gefördert unb ge-

bilbet, fd)lo§ ftch nicht oon ber breiten SDtatfe bes Golfes ab,

fonbern erfannte in einem intelligenten SBürgerftanbe feinen

natürlichen $3unbe8gen offen unb mar bemüht, auch niebrig ge-

borenen Talenten emporzuhelfen. 3 £rofebem wäre ber unerfahrene

ßnabe vielleicht im ©etriebe ber großen Stabt untergegangen,

wenn er nicht oon Dorne herein einen trefflichen ©önner gehabt

hätte, melden ^Beziehungen §u $oggio$ 33ater unb uocty mehr baS

eigene gute §erj antrieben, na) beä oerlaffeifeu Änaben anzunehmen.

Siefer 3Jtann mar ber Kanzler ber ^Irnorepublif : (Soluccio bi

$iero be'6alutati; oon ihm, als bem erflen ber grojjen ©eifter,

welche beftimmenb auf $oggio$ ©ntroicflung einwirkten, mufj etwas

ausführlicher gefprochen werben.

ßoluccto Salutato ift vielleicht bie anjtehenbfte ©eftalt

unter ben italienifchen ^umaniften, ficherliä) ber größte ©barafter,

ben bie 9lenaiffance ^er^orgebrac^t hat. ßoluccios Söefen unb

2öert juerfl richtig gewürbigt ju haben, ift baä ^erbienft ©eorg

SBoigtS. 2)och ift gegenwärtig noch äu wenig aus ben Slften Oer*

öffentlicht, um ein auch *m deinen jutreffenbeS 33ilb be$ grofcen

Staatsmannes, ©elehrten unb 3Jlenfa)en zu entwerfen. 3m Archivio

di stato ju glorenz h^be ich unter ben Registri delle lettere

esterne mehrere biefe 93Önbe meift eigenhänbiger 5kiettonzepte ßo*

luccioS gefehen. SBelcher Schafe unb welch ein 2lrbeit3felb für einen

©elehrten liegt h^r begraben ! Schon bie £anbfchrif t (SoluccioS ift

bebeutungSüoU. (Sine fräftige, feingeglieberte £aub mit ftrenger

Unterfcheibung ber §aar= unb ©runbftriche läuft in geraben,

gleichweit oon einanber entfernten &tiUn über ba$ Rapier, Söorte

1 ep. 1, 16.

2 Giovanni Villani, Cronica XI, 94 ed. Montier ftlorenj 1823, T. VI.

8 Goro Dati, Istoria di Firenze dall' anno 1380 all' anno 1405.

Firenze 1735. @. 55.
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unb Suchftaben ftnb enggebraugt, über bcm ganzen Hegt eblc

9cu&e unb ber 3auber einer unbeugfamen $erfönlicr;feit. Rimberte

oon «riefen auS ben breifjtg 3af>ren feiner Slmtdt^ätigfeit (1375 bis

1406) geigen un« ben großen flanier in unabläffigem Kampfe

für bte gretfcit unb eetbftänbigfeit feine« EaterlanbeS. $enn
in eine 3eit ber böchfien Erregung gegen baS franjöfifc^e ^apfttum

unb gegen bie Sebrücfungen Statten« bura; bie 6ölbnerfcfcaren

ber Hierarchie 1
fiel gleich ber Anfang feiner Söirffamteit als banaler

oon gloreitj. Wlit glühenbem $atrioti«mu« unb tiefem fittlichen

(rrnfte bat (Soluccio ben Äampf gegen bie befpotifa)eu Sluäfchreitungen

ber $äpfie aufgenommen; er ifl auch ber erße £umanift, melier

an ba« Söerf ber politifcben Einigung 3talien3 fräftig £anb ange^

legt hat. $em SBaterlanbe bicnte ber gewaltige 6trom feiner

Eerebfamfeit, für ba$ SBaterlanb fucbte er bie au« bem Stubium
ber Sllten gewonnene ©taat«roei«heit ju oenoerten. £ören wir

ibn felbjt in feinem ©riefe an bte Börner oom 6. 3anuar 1376: 2

„Erlauchte Herren, teuerfte 23rüber. S)er geregte ©Ott bat fia)

be« erniebrigten Statten« erbarmt, meiere« unter bem 3oa) flua>

toürbiger Änea)tfa)aft feufjt; er hat ben ©eift ber Hölter ermedft

unb bie Unterbrächen wiber bie fa)änblia;e fcorannei ber Barbaren

aufgerichtet . . . 2luf benn, ergebt auch 3^r (Such, Börner, erlaubte«

£aupt nia)t nur Statten«, fonbem ber ganzen 2öelt! 9iet)mt bie

Golfer in ©cbu$, oertreibt ben gliia) ber Sfyrannei oon ben ©renken

Statten«, fd)ü&t bie geliebte gretbeit unb bebt aüe biejenigen

empor, treibe s]Nutlofigfeit ober ju harte« 3oa) barnieberbält.

S)a« ijt ba« echte 28erf ber Börner jc." 2lebnltcbe ©^reiben

erließ er im Warnen ber 2lcf;tmänner an Bologna, SIncona, Dr*

oieto zc, um gan$ 3talien $u einem gro§en nationalen SBunbe $u

einigen. Unb ob aua) ^apft ©regor ix. über gan$ glorenj einen

entfestigen Bannfluch au«fprach, inbem er jeben Florentiner, roo

er auch fei, mit £ab unb ©ut für oogelfrei erflärte: bie mutigen

Bürger ber Slmojtabt fd^reefte er nicht, am roenigfien ibren großen

ßanjler, ber nicht aufbörte, furchtlos unb offen aller Söelt gegen=

über über ba« Damalige ?Japfttum feine Meinung ju äufjern. 6o
? abreibt er an Wiccolo oon 2tgrtgent, ber $um grteben mit ber

Äurie geraten batte: ,,£a« .ipatipt ber Äira)e oermag, ja, ich fage

es ooH Gbrfura;t, e« pflegt au« ber gülle feiner flacht ©ünbniffe

$u brechen, Verträge $u jerfchneiben, oon ßtben $u löfen unb oon

allen Verpflichtungen eine« folct>en Verfpvechen« $u befreien, fo

1 3$gl. Öregoroüiuä, „(9eiri?td)te ber 2tabt ötom im Mittelalter" VI. 5ßb.,

Z. 442 f.

* 3*gl. ©regorooiiiS a. C. 2. 455
f.
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bafc mit ber Äirc^e fein fefter unb bauerhafter griebe möglich ift."
1

3n einem Briefe an ©aleotto SRalatefta oon SRimtni lefen mir:

„§annibal Tagt jmar, ein fixerer griebe fei bejfer als ein erhoffter

Sieg. 2lber fid^ertic^ ift auch eine 3Hu^e boU 2lrglift unb Surfe

gefährlicher als ber erbitterte unb langmierigfte Ärieg. Unb
glaubt nur nicht, bag mir in ben Sag hineinleben, ohne an bie

3ufunft ju benfen: 2öir miffen, bafe bie Äirct)e oieleS bermag, mir

glauben eS auch, ba§ ber $apfi biel auf 9to$e unb auf bie 33er:

müftung 3talienS finnt. Slber ber £err bewirtet bie 9tatfd)Iäge

ber llngerechtigfeit unb menbet fte auf bie §äupter berer, oon

benen fte ausgegangen ftnb.

"

2 GoluccioS ©orten entfpraä) bie

%fyat: er mar bie 6eele beS nationalen ÄampfeS, ber bamalS

unter bem Sanner oon glorenj gang 3Jlittelitalien entflammte.

2öie bebt ihn boä) feine thatfräftige Aufopferung für bie Einheit

unb TOte StalienS über bie jtiffe 2lltertumSträumerei in ber

Stubierftube, mie fie Petrarca liebte, empor! So oft id) baS 33ilb

SoluccioS als eine« Staatsmannes unb Patrioten gu erraffen

ftrebe, tritt mir bie ©eftalt beS märftfa)en ©belingö bor bie

Seele, ber baS neue beutfa)e föeiä) gefct)affen tyat. 3Äag unfer

gro&er ßanjler auf gang anberem ©oben ftefcen als fein gloren*

tiner ÄoHege bor einem falben «Jahrtaufenb, mag bie gütige

3eit äußerlich ein anbereS ©epräge haben: bie gleite Eingabe

an baS $aterlanb, bie gleite 3ä^e 2luSbauer in ber Verfolgung

ber nationalen 3^1* / mar fige ßraft betber $erfönlia)feiten

läfet fie als ©eifteSbermanbte erfreuten. 3

$)erfelbe Goluccio h<** in feiner Stubierftube über ben neu=

ermorbenen j?anbfa)riftlia)en Schien beS flafftfc&en Altertums mit

nie erlöfa)enber ©egeijterung unb einer Philologien 9ttethobe

gearbeitet, bie uns in (Srjtounen fefct. 2)atj mir 5. 53. GiceroS

©riefe beulen, ifk meit mehr fein 93erbienfi, als baS SßetrarcaS, 4

batj mir bie Briefe SiceroS an StticuS überhaupt in lesbarer

©eftalt befifcen, ift ihm allein ju banfen. 3n ber Webiceifa)en

1 3digacct II, @. 29.

'* SHigacci 1, S. 180. 2)iefe unb äljnlidje Stellen beS ©riefe« ftnb beut

Herausgeber Siigocci bod) fo bcbenflid) crfdjicnen, bajj er ficb, ju ber Slnmerfung

ueranlaßt fat? : „Hoec epistola acrins quam deceat obedientem filium in

Bummurn PontiGcem universalem patrem scripta est. - Xafür bat feine

SluSgabe 1742 aud> bie gciftlid)e unb tueltlidjc Senfur glücfltd) paffiert.

* ®cfd)riebcn om Jage uad> ^ürft ©iSinarda 9iebe in ber ^olenbebattc

bcw preuüifdjen #errcnt)aufc8. (28. Januar 1886.)

* 3?g(. ©eorg $>oigt, „2>ic f)aubfd)riftlirf?c lleberlicferung Pen Gtccrofr

©riefen" «er. ber !. £. ber 1871» unb Union Giertet, „Die ÜiMeberauf.

ftnbung üon (SiceroS ©riefen burdj Petrarca", Äcnigfibcrg 187f.
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SBibltot&cf gu gloren$ liegt fein ^anbeyemplar biefer für atte

2ütertumdfreunbe unfd&äfcbaren Äorrefponbenj unb läfet und bie

SRecenfion bed alten SJteifterd erfennen. S)a fä)eibet er ftreng bie

eigenen flonjefturen burä) feine 9iamendä)iffer oon ben fiedarten

anberer £anbfa;riften, toel$e er naä)tragt, unb biefe roieber toon

ben Sedarten bed 2Ir<$etypud, aud bem fein £anberemplar abge«

fä)riebeu ift. (Sr jeigt babei eine ©ijfenfcfcaftlidtjfeit, meiere in

biefem fünfte bem fpäteren ©umanidmud oerloren ging.

Sttber ©oluccio flebte nia)t am Söort ober am 93uä)ftaben;

lüenn er lad, mürben bie alten 3*ton nrieber oor feiner Seele

lebeubig. S)ie ©eftalten (Säfard unb feiner 3Rörber, bed (Sicero

unb Slntoniud ftanben mit gleifd) unb 93lut bor tym, unb er mog
mit oorurteildfreiem ©lief üjre SBerbienfte unb ©ebreä)en. 3n ben

noa) unbenufcten SRanbgloffen feined §anberemplard fteeft mandjed

felbftänbige Urteil; befonberd intereffant ijt ed/ bafe er trofc aller

SBereljrung für bie ©loquenj Gicerod boa) ald Staatsmann gegen

ü?n für ütt. 2lntoniud Partei nimmt. 1 SSon ber 2Öidt}tigfeit ber

latemifa)en 3nfä)riften für bie Üenntnid ber Sprache unb ©efa)iä)te

fa)eint (Soluccio juerft oon allen §umanijten eine flare ^orfleQung

gehabt ju &aben, ba er ben jungen ^oggio ganj befonberd aud)

ju biefen Stubien antrieb. 2

Äeine Seite feined SBefend ift anjiefyenber ald bie rein menfä)*

lia)e. Dbroo&l ein geinb ber Pfaffen unb bed Spapjted ift er boa)

roeit entfernt oon ber grioolität unb ©ottlofigfett fpäterer §uma=
niften. Vermöge feiner benmjjten Unterfa)eibung &nrifä)en £ir<$e

unb Religion, oermöge feiner tiefinnerliä)en Sluffaffung ©otted unb

ber a)ri|tliä)en 9Roral gehört aud; er ju ben Vorläufern ßut^erd.

S)ie ruhige Älar&eit feined Söefend in allen Sebendlagen entfprang

nia^t nur, n>ie Diele feiner 3e^9cn°ffcn meinten, aud feiner $er=

traut^eit mit ben großen Reiben bed Slltertumd, fonbern in fcö&erem

©rabe aud jener finblid)en ©ottedfura)t unb JrömmigFeit, bie

und aud feinen ©riefen miberftra^lt 3« &errliä)em gamilien*

leben &at er jefm Sö&ne erjogen. „2lld jtoei berfelben ftarben,

fa& man i&n bei bem £ei$enbegängnid leine 3#räne oergie&en;

er erfä)ien in feiner männlichen Stärfe n>ie ein ftoifä)er §elb

bed 9lltertumd. 2öa&renb ber £ranft)eit feined ßieblingd $ietro

1 $ter fd>alte idj bie ©emerfung ein, ba& eS ftdj feljr »erlognen würbe, bie

faa)lid)en ©(offen ber #umaniffcn ans ben oon tynen geidjriebeneu ober benufeten

$anbfdjriften $u fammelu; biefelben fpiegcln und, weil ber unmittelbaren 2Btr-

fung ber ?ettüre entftammenb, am Harfteu ben Sinbnnf, welken bie Söerfe ber

Sitten auf jene £eroen ber ftrityrcnaitTanee ^ertorbraebten.

2 ©ietje 8. 418.
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mar er nicr)t von feiner Seite geroia)en bi$ jum Zote, bann hätte

er ihm bie 2lugen $ugebrücft, bie deiche gerietet, tfcre §änbe ge*

freujt, vor ber 2öelt aber fein fyityn ber Iraner mehr fehen

laffen. ©benfo trug er ben SBerluft feiner ©attin. SSterjefjn Stage,

folange fie mit bem £obe rang, trauerte unb meinte, jammerte

unb betete er. 2113 aber ber Job fein Söerf gethan, ftanb er

ofme Zfyxänen unb ruhigen ©eifteS ba. 2)enn er hielt bie meia)e

Eingebung an ben 6a)mer$ für eine Schmähe, bie ben ÜJiann

entmütbige." 1

211« er 1406 im Sitter von 76 fahren ftarb, trauerte ganj

gloren3, unb allerlei @^ren für ben grofjen $oten mürben er*

fonnen. Slber bie befte gorm ben @ntfd)lafenen ju ehren fanb

man bamalä noä) nicht: man fyätte feine fojtbare SBibiiothef Don

StaatStvegen ermerben follen; benn ben ©rben mar e3 unmöglich,

biefelbe beifammen $u galten, ba (Soluccio mit ber Uneigen:

nüfoigfeit eined (SpamtnonbaS fein 2lmt vermaltet unb im gangen

40 ©ulben hinterlaffen fyatle. So toanberten feine mit fo vieler

ÜKüfye ermorbeiten §anbfc^riften hinaus in alle 2Sett, einige menige

finb fpäter in glorenj unb anberen italienifd)en 5Mbliothefen mieber

aufgetaucht, bie üftehrjahl unb gerabe bie foftbarften finb Oers

fcfjoflen bid auf ben heutigen £ag. (£8 blieb bem ®ef<$te$te ber

9)lebici Vorbehalten, in fpäteren gä'llen bie 33üd)erfammlungen

armer ©elehrter ju erwerben unb für glorenj unb eine banfbare

9ßachmelt $u bewahren. $>afür errichtete man bem ßotuccio ein

$>enfmal im $ome. Verebter aber als ber üftarmor prebigen bie

©röfee be$ ÜJtanneS bie ©riefe feiner 3wnger. 3$ ^ill fax nur

eine Stelle anführen, bie und jugleia) fein 3krt)ältni3 311 $oggio

jeigt. ©er lefctere fchreibt auf bie Äunbe vom £obe (SoluccioS

folgenfcerma&en an Diiccolo 9Jiccoli: „@ine fernere £rauerfunbe

habe ich schalten, mein 9Uccolo, melche mich l*cf fcermunbet hat:

ich me^ne Den unfereä SBaterä (Soluccio, beä berebtefteu unb

meifeften 9)canne8, beffen §infcheiben ich m^ Dielen £hra|ten wnD

mit bitterem §er$eleib beflagt habe. 3)enn mir tyaben einen Sater

verloren, mie mir ihn nicht leicht mieber finben merben, mir haben

einen §afen unb eine 3^flucht für atte 3^nger ber SBiffenfchafr,

eine Seuchte be3 SatertanbS, eine Qiexüe Qtaliend, einen 2Jtonn

ohne Schulb unb Seh^c eingebüßt @r mar ein väterlia)er Jreunb

aller ©uten, aber er hat auch alle, in benen er nur einen Junten

von Xalent verfpürte, nid)t allein mit Söorten jur £ugenb ent*

flammt, fonbern auch thatfräftig unterftüfct, mit feinem Vermögen

1 3?oigt I, 199 nad> SDianetti „de illustribus longaevis u
,

t?g(. Salu-

tatus epist. e<i. Mehus £. 289 unb ep. 16.
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unb mit feinen Büchern, mela)e er nia)t fo fetyr für feinen ©es
braua), als jum 9hifcen anberer in ber aHerfreigebigfien Söeife

oermenbete." (Poggii ep. ed. Tonelli I, p. XIII.)

2luS biefer Stelle gebt flar beroor, mieoiel ber bamalS 26jährige

^oggio bem grofcen Äan$ler ju banfen hatte: (Soluccio ^atte juerft

ben gunfen beS ©enteS in bem jungen Schreiber entbecft, er ^atte

ihn ju ftch herangezogen, ü)n mit (Selb unb $ü$ern unterjtüjjt unb
u)n mie ein Sater geliebt. 2lua) ben Slnfang feines ßmporfommenS
banfte, mie mir unten feben m erben, Sßoggio bem Salutato.

3mmerbin mar SalutatoS Anregung unb görberung niä)t

bie etnjige, beren fia) ber junge Sßoggio in glorenj $u erfreuen

^atte. Gilten beftimmenben (Sinflufe auf i^n übte aud) -Jticcolo

i c co Ii. 9Rit biefem merfmürbigen SJtanne trat $oggto juerft

1401, alfo als 21 jähriger Jüngling in 23e$iehung (ep. VI, 12).

5)aS Verhältnis jtt)ifa)en beiben mürbe ein rein freunbfcbaftlicheS.

3toar mar 9ticcolo 16 3abre älter als Sßoggio, aber über biefe

flluft balf baS ©enie beS 3üngeren hinmeg: fie blieben bis ju

SftccoloS £obe 1437 in 36jähriger, nie erfa)ütterter, treuer greunb=

fa)aft oerbunben.

9iiccolo 9liccoli, 1364 einer mohlbabenben ÄaufmannSs

familie entfpr offen unb felbft anfänglich Kaufmann, ^atte nach

bem ©eifpiele beS SÖocaccio, beS 2)togeneS unter ben §umaniften,

alles £raa)ten nach ©elb unb ®ut aufgegeben unb bie $ef$äf*

tigung mit ben frönen 9Biffenfa)aften bafür eingetaufa)t. tiefer

'Jiiccolo ift unter ben Florentiner gübrern ber mif[enfd)aftlia)en

gritbrenaiffance ber erfte eigentlich süuftige ©eli'brte. SBährenb

§oluccio trofc aller ©elebrfamfeit unb ©egetfterung für baS 2llter=

tum boa) in erjter ßinie Staatsmann mar, mährenb einem $oggio,

Öruni u. a. bei ftarfer Neigung &um ©rmerb bie $öiffenfa)aft nur

rte ibeale §älfte beS Sebent auffüllte, ift 9ticcolo mit feiner ganjen

^erfon ihr eifrigfter Liener gemefen.

2tmt unb SBürben \)at er oerfchmäht, obne 93ltcf für bie

politifa)en S^tereffen ber ©egeumart ift er fajl nie über baS

2öeia)bilb oon glorenj binauägefommen, aber in feinem antiqua*

rifch auSftaffierten §aufe ^at er als anregenber SDftttelpuuft eines

gelehrten ÄreifeS, als litterarifa)er ^Berater eines ©oftmo be' 9Jtebici

feine fliOen Triumphe gefeiert. (§r mar ein fa)arfer 2)ialeftifer

unb oerjtanb es, miffen)a)aftlid)e Debatten nia)t nur leta)t anjus

regen, fonbern aua) gefa)i(ft $u leiten. Dtiemanb ^atte mie er

ein fo maa)fames 2luge auf bie Arbeiten unb gortfebritte ber

jüngeren üRitglieber feines flreifeS : fein ßufprua) feuerte biejenigen

an, meldte auf bem rechten 2öege maren, fein 3:abel führte bie
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Srrenben auf ben richtigen Sßfab. 1 <So roar er ber rütyrigfte

ße^rer einer ganzen ©eneration t>on §umaniften.

$rofcbem fyat aua) er lange Seit 311 ben SBerfannten gehört:

einige fleine S$attenfeiten feines (SfyarafterS, über bie man aus

ben $a$lreia)en 3m>efttten 2 gegen t&n jufäHig genau unterrichtet

mar, £aben lange $tit fein 3Mlb über ©ebüfcr fcerbunfelt. 3Jton

$at i^n einen babiüdjtigen 33u$bänbler unb einen giftigen ^ppo-

djonber 3 gefüllten, unb boa) glühte in fetner ©ruft ein ^eiliges

geuer ber S3egeifterung für bie SBiffenfa)aft , unb er mar treuer

Üiebe unb greunbfa)aft gugänglia) toie irgenb einer, greilia)

feine Siebe erfiredte fia) nicbt auf eine legitime ©attin, aber feine

99em>enuta, „una donna di tempo", 4 bie i^m grau, Äoa), Liener

erfefcte, bie feinen £ifä) naa) anttfer SBeife ju beforgen oerftanb,

feine SBafen unb SBüften orbnete, o^ne je ettoaS 51t jerbrea^en, tyat

er bis an fein SebenSenbe $oä)ge£alten. 3« $oggio« ©riefen,

bie und baS objefttofle Urteil geftatten, erf$eint er als ber ton

ber Söelt jurüdfgejogene gorfdber, ettraS nerüöS unb bisweilen rootyl

aua) etwas gallig, aber nie bösartig oon ©runb feines §erjenS

aus. — 2Bte toertooll fein üiel gefa)mä^ter ÄriticiSmuS aua) ben*

jenigen S^itgcnoffen erfaßten, bie i$n arg »erläftert tyaben, ge^t

u. a. barauS ^eroor, bafj i&n Sionarbo S3runi in ber SBiomung

feines Cicero novus „Censor et judex rerum nostrarum" ge=

nanut (>at.
5

3llS opferbereiten ©ammler fyat t&n feiner ber ^umaniften

erreicht, bie ©yiftenj ber sJftebiceifa)en 53ibliot&ef in glorenj tft

1 3"

&

cm 2)ialog beS^oljanneSSrretinuS de medicinae et legum praeatan-

tia (tgl. Sfteljuö Vita Ambrosii Traversarii S. 58) fprtdjt Sionarbo Slrctino

(SBrunt) ju Wiccolo: „Atque etinm ad te pertinet, Nicolae, qui tuis prover-

biis ac tua diserta et soluta lingua aliquot interdum extollis, alios vero

reprimis aut eflfulminas tuo arbitrato.«4 Sionavbo SBruni fclbft fjmdjt ftd)

äbnltcb einmal auS (iDiebuS a. C. @. 58): „Scis enira Colucio neminem fere

graviorem ease. Nicolaus vero, qui illi adversabatur, et in diemdo est

promptus et in lacessendo acerrimus."

* SWeljuS Vita Ainbr. Trav. @. 58 erwähnt ^nvetttoeu gegen Dftccolo oon

Sionarbo ©runt, Oratio in nebalonem maledicum, von Sorenjo bi 2ttarco

(ügl. Poggio epist. 1,1); 15), oon ©uarino nnb oon 5iIcIf° h-
F,,elfi

satira ad . . Franciscum Barbarum in sceleratum nduhrrurn . . Nicolaum

cognomento Margum.
8 Sionarbo ©runi (SKetjuS a. O. ©. 62): »Tu auiem eo cupiditati? ava-

ritiaeque processisti, ut libris ad quaestum et mereimonium abutaris,

velut librarius quidam ntque negotiator." ©runi Wirft itmi aud) üor, burd?

feine föifec 3unge ben SDianuel SfyrojotoraS, ©uarino k. au« ^lorenj oertrieben

ju ^aben.

4 SBefpafiano, Wicolao *JikoIt. {Spicil. Rom I. i\2i\.)

5 3)?el)uÖ a. a. €. 2. 59.
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au&er ber greigebigfeit bei* üflebieeer feiner unermüdlichen £hätigs

feit ju banfen. SRiccolo mar bie ©eele faft afler oon fjlorena

auSgehenben Unternehmungen, melche bie 2öieberaufpnbung Oer«

ufcoUener ßlafftfer bejmeeften. 1 60 anregeub er burch feine fein«

finnige Äritif auf anbere ju roirfen oermochte, fo menig fyat er

boä) felbft probujiert ; er hat nur einen Zxattat über bie lateinifd)e

Orthographie getrieben, aber berfelbe ijt mistig, weil er juerfi

auf biefem oermabrloften ©ebiete mit echt roiffenfchaftlichem ©inne

Orbnung §u fchaffen fuchte, inbem er oom ©tubium ber lateinifchen

3nfä)riften ausging. J)ie üon ihm felbft getriebenen §anbfä)riften

unterfcheiben fich gleich ä»§erü<h burch forgfältigere Beachtung ber

Diphthonge 2c. oon ben anberen seitgenöffifchen. @r würbe auch

für unfern ?oggio ein Sefjrer in biefen Dingen unb trieb ihn an,

bie fchöne Schrift ber „littera antiquau beS ahnten unb elften

3ahrhunbert8 mieber einzuführen, greilid) h<*t hierin ber ©chüler

ben Sehrer übertroffen, beim 9liccoloS §anb, etroaS gitterig oon

9tatur, ha* nie fo flafftfche gormen h^rborgebracht mie $oggio,

ber in biefem fünfte unerreicht bafteht. 3luch $oggtoS fpäter $u

befprechenbe SRachforfchungen naa) alten §anbfa)riften gehen auf

SRiccoloS Anregung jurücf.

ÜJlan fann oon ?oggio unb Sfticcolo nicht reben ohne eines

brüten SJtonneS $u gebenfen, mit meinem biefe beiben fid) ju einer

£ria$ jufammenfchloffen, welche nach ©alutatoS £obe über ein

SJcenfchenalter baS £aupt ber jmeiten $umaniftengeneration ju

glorenj gebilbet hat. Diefer britte mar fiionarbo SBruni aus

Slreyo.

Sionarbi $runi mar gleich ?oggio oon geringer §er«

fünft, geboren 1370 in einer ©tabt, bie oon glorenj unterjocht

mar. Dafj er eS trofobem bis jutn Äanjler ber Slrnoftabt unb ju

anberen hohen @h«n gebracht hat, ift nicht baS geringfte 3*ugniS

für bie echt republifanifche ©efinnung in glorenj. Sluch biefen

Sruni hat ©oluceto unter feine gtttiche genommen unb mie ein

1 Die fchöne ©teile über 92iccoIo auS ^oggioS ©rief au Sarlo Slretino

(Poggio Opera ©. 343) will ich nidjt übergehen: „Ita dici potest sublato hoc

noatro musarum cultore literaiorum virorum domicilium ac diversorium cor-

ruisae. Fateor aliquos doctiorea et eloquent iores fuisse aetate nostra, sed qui

humanitate, industrialibrorum perquirendorum, familiai itate doctissimorum

virorum, comitate ipaa, affabilitate, facetiis, in doctos omoes caritate

atque benevotentia, librorum copia qui quidera praeato eaaent Nicolaum

superarit credo neminem exstitisse. Erat Semper domus ejus referta

docti9 et egregiia viria, qui ad eum quotidie accedebant. Nemo Floren-

tiam qui aliquid saperet unquam adiit, quin potiua in primia Nicolai

domum et libros sibi viaendos putaret."
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23ater erjogen. £ionarbo terfcanfte il?m faft alles, maS er mar. 1

Unb bod) mar ßoluccio felbftlod genug, bem jungen 9Äanne batb

ben $lafc an feiner 6eite einzuräumen unb $u befennen, bafe er

aud) ton 33runi mieberum gelernt habe. 2llS 9flenfch hat 93runi

ben 6alutato nid)t erreicht. @r mar in hohem ©rabe felbfifüd)tig,

ftot3 unb ehrgeizig. Obwohl er felbft in feiner 3ugenb tiele 28ehls

traten ton anberen genoffen tyatte, mar er bod), als er auf ber

#öhe ftanb, feineSmegS leidet bereit, anbern meld)e ju ermeifen.

®er Äampf unb baS SRingen um bie @rtften$, unb tielletcht aud)

mana)e Demütigung, bie er tormalS als Anfänger an ber Jhirie

hatte einwerfen müffen, Ratten fein §erj terpärtet, fein ©emütS=

leben verbittert. deshalb mar er, je älter er mürbe, um fo herber

unb abgesoffener gegen bie jüngeren. Unnahbar, mie menn

ihm bie ftaSceS torangetragen mürben, einem altrömifd)en Äonful

tergleia)bar, fd)ritt er in feinem ^urpurmantel langfam unb feier*

lid) burd) bie €>trafjen. 6r tonnte es über ftd) geraumen, feinen

langjährigen greunb -Jticcolo burd) bie oratio in nebulonem male-

dicum ton fich $u jto&en,* unb obwohl nacbmalS ber SSenetianer

granceSco SBarbaro eine SÖeriöhnunq juftanbe braute, mar eS

bod) auf lange mit ber alten öerjlidpfeit torbei. 3

£rofc aliebem mar SBruni grofe als Staatsmann unb ©e*

lefyrter. Seit Soluccio gelten eS bie Florentiner für eine (S&retu

fad)e, bie größten ©elehrten als ßanjler ber Signoria gu befifcen:

fo mar eS aud) $3runi gelungen 1427 in ben §afen beS StaatSs

Ean3leramteS einzulaufen. 3n biefer SBürbe jeigte fich befonberS

feine auf baS $rafttfd)e gerichtete 9tatur. Die jurüefgejogene

2lrt beS -Jttccolo terid)mähte er, mie torbem Salutato baS Stubier=

fhibenleben beS Petrarca. Seine ©aben unb Äenutniffe im öffent?

1 Leonardi Arretini epist. II, 11 au GohiccioS ©ölnie: wQuantam parenti

vestro homini doctissimo viroque praestantissimo pietatem mortuo etiam

praestare debeam, nec oblitns equidem sam nec unquam, uti spero, quara-

diu vita supererit, obliviscar. Quid enim si me genui.«set ille pln9 aut

caritatis aut benevolentiae aut amoris mihi potuit impartiri? . . Quod
Graecas didici litteras, Colucii est opus; quod Latinas non leviter in-

spexerim, Colucii est opus: quod poetas, quod oratores, quod scriptores

ceteros legerim, didicerim, cognorim, Colucii est opus. Nemo unquam
parens in uoico dirigendo filio tarn sedulus fuit, quam ille in me. cujus

ingenium, in quo tarnen amore nimio decipiebatur
>

ita natum ad haec

studia praedicabat, ut si aliorsum diverterem, manua sese mihi allaturum

ac vi retracturum minaretur."
i Sic ^cranlaffung war wo^I ein ÜBornredtfet über MccoloS Scnoeiiuta

»gl. $oigt I. 307.

3 3mmert)in er)d)eint fpater ©runt mit unter ben con 9üccoIo fetbfi be«

fttmmten XeftamentSüoüftrecfern, 2Kct)tt5 Vita Ambr. Trav.
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liefen Sieben 311 betätigen mar ihm eine $auptfaa)e; er [teilte ben

6a|j auf, bafj, mer feinen ©eift nicht in ber ©efeüfcbaft geltenb

maa)en fönne, aua) leinen befifee. 3a er geht fogar fo meit, bem

gelbherrn ben Vorrang oor bem $b^°f°P^ en einzuräumen. 33e=

fonberS a)arafteri|tifch hierfür ift bie in ber SBolfSfpracbe abgefaßte

Nebe, mit melier er bem „Capitano di guerra" ^Riccolo ba £ollen=

tino ben ßommanboftab über bie Gruppen ber 2lrnorepublif über*

gab. SJtacbbem Sionarbo gleich am Anfang gefagt fyat, ba& bie

$riegSfun[t bie geaa)tetfie unb mia)tigfte 99efä)äftigung fei, fährt er,

mohl in bemu&tem ©egenfafce ju bem 6iceronianifa)en „Ccdant

arma togae, coucedat laurea laudi" fort: ,,©S roeid^t ber gröfjte

^bi^ofopb bem größten gelbherrn. Üöton fann im (Srnfte nia)t

ben Sßlato mit Slleyanber, ben 2lriftoteleS nicht mit (Säfar oer*

gleiten, unb ber 93emeiS für biefen <5ag liegt barin, ba§ auf ber

J^ätigfeit unb Umficht eines guten gelbherrn baS §eil unb bie

Errettung beS «Staates oon feinblichen Einfällen unb Sßlünberungen

beruht. deshalb laffen fia) £eben unb graheit unb alle roert*

ooOen unb teueren S)inge nur mit ben 2öaffen behaupten. Unb
e$ märe fia)erlich für bie Börner nia)t fo oon Dtufcen gemefen,

menn $Iato in Sftom geboren roorben märe anftatt beS ÜJiarcuS

guriuS Kamillus, bura) beffen Sift unb ©tärfe biefe (Stabt, naa) s

bem fie üon ben ©aHtern genommen unb befefet mar, mit ben

äöaffen miebergemonnen unb in ihre frühere ©tettung, greihett

unb ©röfte aurücfoerfe|$t mürbe. Unb e$ märe für bie Italiener

nia)t vorteilhaft gemefen, menn SlriftoteleS in Italien geboren

morben märe anftatt beS ßajuS 9ÄariuS, oon bem bie mitben unb

unmenf$lia)en SBölfer ber Kimbern unb Teutonen, meiere in uns

geheurer 5ftenge gur Unterjochung 3ta^en!g hernkberftiegen, bura)

ÄriegSfunft unb friegerifa)e Xüa)tigfeit niebergefa)mettert unb Oers

tilgt morben unb/' 1 Ueber bie ©injelheiten ber ftaat4männifa)en

X^ätigfeit 93runis finb mir erft menig unterrichtet; benn oon feinen

Briefen ift erft ein Heiner Seil gebrudt, feine amtlichen SBrieffon*

jepte in mehreren SBänben beS Registri delle lettere esterne auf

bem Florentiner 9lra)to fyaxxen noch beS Herausgebers. Slud)

feine §anbfa)rift ift bebeutfam. 3)ie ©chrift ift bünner unb meniger

gegliedert, als bie (SoluccioS. S)ie feilen gehen auf unb nieber,

bie 99ua)ftaben finb menig gebunben, fonbern gehen meitläufig in

fa)lanfen grajiöfen gormen über baS Rapier, nicht ohne eine ges

mi|fe oornehme fiäffigfeit, mie Tie j. *8. auch in feinen Ueber-

fefeungeu jutage tritt, ©ein 2IrbeitSfelb mar nicht baS minu-

tiöfe philologifche Schaffen eines SRiccolo, fonbern aueb als ©elehrter

1 3n ber fönigt. offen«. Eibl, gu fcreSben Cod. ras. 0. 44, fol. 1—4.
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toanbelte er in grofeen Vabnen. @r ift ber Vater ber lateinifchen

©eühichtfchreibung oon glorenj unb fytlt ficb für bcn Reformator

be« hiftoriföen lateinifchen Stil«. 2Iu Berbern {hebte er burcb

lateinifche Ueberfefcungen be« ^laton, Slriftotele« :c. ben ©ehalt

ber antifen Sßbüofopbie für ben §umani«mu« wirf[am ju machen.

Von ben ^iftorifd^en ©toffen be« Slltertum« ffeinen Vruni be=

fonber« (Sicero unb Antonius befc^äfttgt $u höben. (Sr beriafjte

einen Cicero Novus, ben er bem *Riccolo toibmete, unb überfefcte

oon ben Biographien be« $lutara) juerjt bie be« ÜRarcu« 2lntouiu«,

meiere er bem. (Soluccio geroibmet ^at. 1 Vielleicht gebt bie 2öert:

fchäfcung be« SR. 2lntoniu«, bie wir bei Soluccio antrafen (©. 399),

teilweife auf bie Äenntni« biefer Viograpbie jurücf. 211« Vrum
1444 ftarb, begruben ihn bie glorentiner mit oielem ©epränge

in 6. ©roce. S)ort fleht fein erhabene« $>enfmal bon SRofettini,

aua) au« bem SRarmorantlijje fprtcht noch ber fühne glug ber

©ebanfen unb bie ruhige 3Rajeftät, bie bem Sebenben einft }u*

eigen war. 3Rit unferem $oggio fyat ber 10 3abre ältere Vruni

in Beziehung geftanben, feit $oggio mit Salutato jufammen^

gefommen war. Vruni oermochte ben jüngeren greunb namens

lieh Su griechifchen unb hiftorifdhen 6tubien anzuregen.

2öir teuren nunmehr $u $ o g g i o gurücf . 3)ie biographischen

6!i^en unb bie @haratteriftifen ber Männer, wela)e oermutlich auf feine

Cnttwidflung eingewirlt haben, müffen un« bie ©efehiebte ber 3üng-

ling«jähre $oggio« erfefeen, weil e« un« über biefen SIbfchnttt

feiner Seben«jeit burchau« an detail fehlt.
2 (§« ift eine nahe=

liegenbe Vermutung, ba& ber jüngere greunb eine« -Jticcolo wohl

burch ©ücherabfehreiben fiih feinen Unterhalt oerbient höbe; 3 babeier*

weiterte er jugleich feinen @eftcht«frei« unb lernte Latein fchreiben.

2öenn aber Voigt annimmt, ba& bem jungen $oggio feine Iatei*

nifctye (Sloquenj befonber« bei ber Kopierung ber Vriefe ßicero«

für (Sofimo SRebici angeflogen fei,
4

fo belehrt un« neuere« 3Rate--

rial anber«. Slüerbing« h<*t ?oggio einmal für (Sofimo be* SRebici

©icero« Vriefe an 2Uticu« fopiert, aber biefe« ©remplar, welche«

ich
— na$ längerem oergeblichen Suchen in glorenj — num

mehr in ©erlin 5 ermittelt habe, trägt bie beutliche 3a t)re«jahl 1408,

1 ©anbini Catal. cod. lat. bibl. Mediceae Laurentianae If, 6. 553.

2 2)er erflc publtciertc ©rief ^ßoggioS ift ber über ben Job Üotuccio* 1406.

3 25ie erfte abfdjrift eines SBudjeS burd> ^ßoggio, weldje wir batiercu

tonnen, wirb oon Salutato 1403, unmittelbar nad) ^oggioö 2tnfunft in SRom,

erwähnt ogL Rigacci Salut, ep. I, ©. 147 f.

* «oigt I, @. 330.

5 $ie ^anbfebrift befinbet ftdj unter ben Sobice« ber neuerworbenen löibliothcl

Hamilton 9ir. 166. Sie ifl burc^weg oon ^oggio« £anb unb gebort ju beit
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e3 ift alfo feine 3ugcubarbeiU fonbern ift getrieben, als Sßoggio

glorenj feit 5 Sauren üerlaffen hatte. UeberbieS roaren (Sicerog

©riefe unferm $oggto tor bem £obe (SoluccioS (1406) auch nicht

jugänglich. ' ®emnaa) bilbete er feinen lateinifa)en 93riefftil rooht

junächft an ben 2)iuftern ber erften §umaniften. 3n einem fpäteren

©riefe nennt er (Stcero unb öuintilianu«, OtnbiuS nnb SBirgiliuS

(ep. XIII, 3) als feine Se&rer ber ©erebfamfeit ; eine« lebenben

Se&rmeifterS frit ber geniale 3üngling nia)t beburft. SJtit 23 Söhren
mar ber Sögel flügge geroorben : im 3a^re 1403 fehrte er ber

Strnoftabt sunää)(l ben 9lü<fen nnb toanberte, begleitet t>on ben

Empfehlungen unb 6egen3roünfchen (SoluccioS, ber ewigen Stoma

ju, um ftä) ^ier auf eigne güfje $u jteHen.

SSÖenn mir t>on biefem Sßenbepunft au« ^oggioS fieben, beffen

I. 2Cbia)nitt 1403 ju ©nbe ging, betrauten, fo gliebevt e« fta)

in fünf weitere £eile:

II. SßoggioS erfteä 3abwhnt an ber tfurie 1403—1413.
III. $ie 3eit ber «Reifen unb ©üd&erfunbe 1414—1423.
IV. 5Dic jroeite Slrbeitäperiobe an ber Äurte 1423—1435.
V. $oggto nach ftiner Verheiratung 1435—1453.
VI. ^oggioS ©reifenalter ju glorena 1453—1459.
^oggio fam roohl im §erbft 1403 nach 9^om unb fanb su=

nächft Stellung als Sßribatfefretär be« ÄarbiualS Sanbulfo 9Jtora=

malbo, ©rjbifchof« oon ©ari. 2 ©r fanb aber au&erbem burch

6alutato3 Empfehlung einen einflußreichen ©önner an granceäco

ba Sftontepulciano; auf beffen ©ertoenbung mürbe er toon Söoni;

faciuä IX. (f 1. Oftober 1404) mahrfchemtia) Anfang 1404 $um
gcriptor ber apoftolifchen ^anjlei ernannt. 3

fdjimften ^anbfcbüften ber ffienaiffance. Sie Uuterförift lautet: Scripsit Poggius

anno domini MCCCCVII1, a mundi vero creatione VI rnil. et DCVII.
1 Ueber bte ©ejiehungen ber crftcn §nmamften ju Cicero« ©riefen wirb ftch

ber ©erfaffer an anberer (Stelle ausführlich auSfpred)en.

2 ©gl. ©oigt II, 8. Migacci epist. Salut. I p. 173 f.

s SSotgt hat, wie mir fchcint, t)\tv nicht bie richtige Chronologie. ®« ift

audjugehen oon ^oggioS eignen Borten in ber oratio fanebris auf SHonarbo

©runi, ogl. 3?iel?u5 Epist. Leonardi p. CXX: Accidit interea, ut ego ad

Curiam Romanarn proßciscerer Bonifacio IX Ponti6ce fieremque panlo post,

quam accesseram, litterarurn Apostolicarum scriptor. Successit anno post

(nämlich nach ^ßoggio* (Ernennung jum ©criptor) Innocentius VII defuncto

Bonifacio in Pontificatu.a 9ton ftarb ©onifaciuS IX. am 1. Ottober 1404.

2Bar aber ^ßoggio bei ber ©tuhlbefteigung beö 3nnocenj bereits ein 3fahr ©crtp«

tor, fo mnjj er noch Gnbe 1403, ober fpätcftenS Anfang 1404 ernannt worben

fein. 35tefer ttnfag wirb burch oerfchiebene ©riefe beftätigt. (Salutato antwortet

am 23. 2)ejember SHigacci I, 76 (©oigt hat biefen ©rief falfch bejogcu unb

bemnach falfch batiert) auf ^oggioft Sföelbung, baß er in 8tom glüeflich ange»

tommen unb ©efretär beim (frjbifchof Don ©ari geworben fei 2lm 9. ftebruar
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(§3 mar fein gewöhnliches ©lücf, bafe ^oggio im Sllter oon

24 3afcren bereit« päpfttia)er Scriptor mar. @8 fa)eint nia)t recht

flar ju fein, moburcb fi<h eigentlich baS 2lmt eines ScriptorS Dom
2lmte eines 6efretär3 ber apoftoltfa)en Äanjlei unterfdueb. Vielleicht

mar baä Verhältnis ber ©criptoren gur Äurie ein freiere«, ber

$apft War ihr Arbeitgeber oon gall gall, fie Ratten fein fejteä

(Sinfommen, fonbern mürben für jebe Seiftung einjeln bejaht. 3e

gewanbter einer bie geber führte, um fo öfter mürbe er mit Stuf*

trägen bebaut. $oggio wirb im Anfange genug ju tt)un gehabt

haben, um fia) in bie ©efd^äft5fpracr)e unb ben gormaliSmu$ ber

päpftlia)eu Äanjleien einzuarbeiten. 1 $)a§ ^oggio bie erften 3abre
an ber $urie in ununterbrochener, fleißiger Arbeit berbraa)t bat,

fa)eint aua) barauS ^eroorjuge^en, bafe er bis jum £obe (SoluccioS

(ben 4. SJcai 1406) nia)t ein einjigeSmal in gloreng gemefen

ift (ep. vol. I, 6. XIII.), roäbrenb er boa) fpäter erflärte, baß er

jebe« 3a(>r wenigstens einmal babin reifen muffe (ep. IV. 19).

3)a it)n alfo feine erjten 3abr* in SRom am intenfioften für bie Äurie

tt)ätig jeigen, motten mir an biefer Stelle SßoggioS Verhältnis
jur £tra)e im allgemeinen betrauten. $oggio bat im ganjen aa)t

Zapften gebient, bon VonifaciuS IX. bis SHifolauS V., aber nia)t

für einen einzigen t)at er fich erwärmt. 3öenn man feine grimmen

3noeftioen gegen bie ©lieber beS Vaeler ßonjilS unb geliy V.

lieft, wo er j. V. fagt: „Qebex mei§, was für Vöfewia)ter unb

Stufte in jener (Sloafe ber -iJcichtSwürbigfeit fia) jufammenfanben.

Äefcer, $urer, Vlutfa)änber, SHäuber, fahnenflüchtige, überführte

^erbrea)er, Säfterer, Gebellen gegen ©ort unb ihre Oberen, furtum

bie §efe ber 3Jcenfa)heit, mit fc^nöbem ©olb unb £obn oon 3)ir,

bem Verführer , gufammengemorben : baS mar ber fa)mufcige

Sa)lamm, ber fia) unter deiner gührung gen Vafel in Vewegung

fefcte, um vielfältige Vegierben ju befriebigen unb ©traflofigfeit

für Unthaten ju erwerben. S)a gab eS Äöa)e, gleifcher, 6a)ufter,

gifeher, ©tattrnea)te, 5turpfufa)er unb unflätige« ©efinbel aller

aber tauft Salutato bem SDtontepulciano bafür, baß er bem ^oggio bie Scriptcrie

rjcrfcfyafft b,at (ügl. Siigacci 1, 75). 9Jad) betn oorigen gehört ber erftere 3?rief

iiiö^a^r 1403, ber jrocite tnS 3ab,r 1404; biefer 3lnnabme nriberfprid)t eS nidjt,

baß bie Stntroort auf cineu ©rief, ben ^Poggio noa) al$ <2efrctär beS ©rjbtfdjcf«

au 2llbt$$i fd)ricb (ögt. Commissioni di Rinaldo degli Albizzi ed. Guasti 1, 66)

»om ö. Februar 1404 batiett ift. (ES wirb baburd) uur rcatjrfcbetn lieber, baß

^oggioS (Srncnnung jum @criptor erft im Anfang beS ^ab/reS 1404, uid)t fdjon

(£ube 1403 flattfanb.

i Salutato blatte beu SWoute^ulctauo gebeten, ^oggio hierin bcfonberS ju unter-

frühen : „Scis Curiae etilum, quem nulla doctrina nisi Curia soladocet. Infor-

roabi8 igitur instruesque Poggium tuum, nepossit errare.u Migacct I. 2. 172.
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Slrt, meines auf ®etn ©etyeig ben beiligen ©eift, al« ob er fa)liefe

ober fa^Iaftrunfen fei, mit roüftem ©efärei erroeden rooHte ju einer

toabrbaft frommen 6aa)e, nemlid) um bie Äirä^enfpaltung unter

bie ß^riftenbeit $u bringen/' 1 ba tonnte man TOofjl auf ben ©e*

banfen fommen, bafe $oggio au« nrirflid&er, innerer Entlüftung

mit fo fernerem ©efajüfe geftritten tyabe ober bafe er für $apft

@ugen IV. befonber« begeiftert geroefen fei. S)oä) baoon ijt nia)t

bie Siebe: ba« mar bejahte Arbeit, fyex fajrieb nia)t baö £er$,

fonbern ber SBerftanb, ber ben SBerbienft beregnete. Ueber eine

bogmatif<be grage f)at fia) Sßoggio nie aufgeregt; un« ift ein

$rief aud ber £eit be« ^onjtan^er ÄonjiU erbalten, morin er

bem Sionarbo $runt über bie ^erfon unb ben $roae& be« §ie-

ronrnnu« t»on $rag au«fübrlia) berietet. 2)abei ijt für Sßoggto

nia)ts munberbarer, al« bafj ein Sflenfa) oon fo binreifjenber

rebfamfeit unb fo bettorragenber Begabung fia) in einen fo

unnüfcen Streit einlaffen unb fi$ um SMnge babtnopfern tonnte,

benen ber fluge ßuriale oernünftigermeife au« bem Söege gebe.'
2

3mmerbin fei bie ©aa> ein merfmürbige« (Sreigni«, mela)e« bie

«eiipiele ber alten ©ef<btd>te übertreffe, weil meber 3Jtuciu« ©caefcola

fia> mit fötaler Stanbbaftigfeit bie §anb oerbrannt, noa) ©ofrate«

mit folc^er Sftube ben ©Pierling getruufen b<*be, mit mela)er oieier

Äefcer in bie glammen gefprunnen fei.

$oggio« innerfte« £racbten ging auf ganj anbere £>inge

au« — febon im Anfange feiner XfyäÜQteit an ber Äurie träumte

er gern oon einer s#\Ua im Slrnotbale, mo er in bebaglia)er 2Rujje

feinen tflafüfern leben fönne, er fab fia) im ©eifte, mie er bem

alten (£ato gleia) ba« äöeinblatt bob, um bie reifenbe Traube ju

beobaebten, er roanbelte in ©ebanfen jtt)ifa)eu Mügeln ooUer grüßte

unb Oel unb fab in ber gerne bie fcürme oon glorenj in ber

Sbenbfonne funteln. Um biefen 3ufunft«traum ju üerroirflicben,

brauebte $oggio ©elb, barum mar ibm bie Äurie junäcbft nia)t«

al« bie melfenbe Äub; bafj er fcbltefclia) aua) eine gemijfe S)anf;

barfett unb 2lnbänglia)feit an bie #erbältniffe befafj, in benen er

alt geworben mar, ift natürlich ^oggio« (Srfoerb bei ber flurie

mürbe ein befonber« reia)lia>er, feit ibm ju feiner ©criptorie 1423

1 53gt. Poggii opera, Basileae 1538, ©. 158.

2 Poggii opera @. 301: Mirum est vidisse, quibns verbis, qua facun-

dia, quibus argumentis, quo voltu, quo ore, qua fiducia responderit ad-

versariis, ac demum causam perorarit, ut dolendum sit tarn nobile inge-

niura, tarn excellens ad illa haeresis studia divertisse, si tarnen vera >unt,

quae eibi objiciuntur. Non enim mea est tantam rem iudicare. Acq uiesco

eorum sententiis, qui sapientiores habentur.

3riH(Hrift füt «a9(m. «eftDiAte ic. 1886. Jb*ft VI. 27
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oon SRartin V. aud) noa) ein apoftoltfc&e« £efretariat übertragen

morben mar; benn bereit« 1428, im 2Uter toon 48 Satyrn, fa?retbt

er r-ergnügt (ep. VII, 11): „9htn bin ia) foroeit, tafe, auä) toenn

bie Hoffnung auf ferneren (Srroerb fehlen foHtc, boa) mein 3Ser-

mögen für micb unb bie SJteinen, folange mir leben, ausreißt."

Slber ba« ©elboerbienen mar nid)t bie einzige greube, bie ibm

au« bem £eben am päp|ttia>n £ofe ermua)«, febr tya) fa)äfcte

<poggio ana) bie muntere ©efeUigfett, bie er mit fcermanbten

©eifte«naturen, mie Antonio £ofa)t, (Send be' SRujlici, Sionarbo

5kuni u. a. pflegte. 2>a fcören tr»ir Don ldnblta)en geften unb

©aitmäblern mit barauffolgenben ©tympofien naa) ber 2öeife ber

Sllten. 2U« $oggio 50 3a&re alt mürbe, ging e« befonber« tya)

ber, er führte bie «Sitte ber ©eburt«tag«feier, mela)e Goluccio in

glorenj mieber erneuert batte (cp. IV, 5), giterft naa) föom ein,

unb bie matferen ©criptore« unb 6efretarii be« Zapfte« gaben

ibm im ©arten feine« rötnifajen §aufe« ein berrlia>3 geft. ®afe

bie Unterbaltung bei fola)en ©etegenbeiten nia)t immer auf bem

«Pfabe ber Xugenb manbelte, gebt au« ^oggio« Facetiae tyxm,
bie wobl teilmeife in biefem Greife entftanben finb. 3n ber buma*

nijttfdjen ©efellfa)aft ju 9tom mürbe aua) ein tiefgebenber §a§

gegen alle« fpeciftfa) prteflerlia> unb möna)ifa)e 2öefen genarrt.

211« j. 33. greunb £ofa)i oerftorben mar, mie ^oggio fabreibt:

„»eil biefe Herjte ity fo gefa)mäa)t baben, ba§ er aHmftylicb wie

eine Äerje alle mürbe", ifl e« für $oggio ein großer ßummer,

bafe Sofa)i auf bem Sterbebette in einer frommen Slnroanblung

feine $errlia)en griea)ifcben £anbfä)riften einem flloßer t>ermaa)t

batte; er fa)reibt (ep. II, 32) an SRiccolo: „2lu« ©einen beiben

©riefen \)abt ia) ba« 6a)icffal ber $fia)er Sofa;i« ernannt. ©« ijt

in ber £&at ein bummer etreia), biefen <Sa)a& an einen Ort $u

oerfto&en, mo er feine grua)t bringen wirb. 3a) meife nia)t, ma«

er gebaut $aben mufj, ba& er griea)ifa)e $üa)er bei biefen amei*

beinigen (Sfeln auffallen liefe, mela> nia)t einmal bie lateimfajen

irgenbmie toerfte&en." — £rofc be« pefuniären Erfolge« unb ber

anjiebenben bumaniftifa>n ©efeflfajaft bat ^oggio fd&on naa) menig,

3abren feine« Slufentbalte« ju 9lom na) toieber fortgefebnt unb

ein ftarfe« §eimroeb naa) glorenj empfunben.

3n glorenj unb bei ben glorentinern mar $oggio mit allen

gafern feine« 2öefen« feftgemurjelt. Obmobl er ber Äurie fafk

ein tylbrt 3abrbunbert gebient bat, fam er fia) boa; ju ülom

ober too er ft^ fonjt mit bem Zapfte aufbielt, nur mie auf ber

©efd)äft«reife oor — al« fein eigentlicher ©o^nort galt ibm jeit*

leben«, glorenj. Unb ba« ifl mä)t tounberbar. (Srftlta) batte er
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am 2lrno bie fa)önften 3üngling«jabre »erlebt, ^ier fear i$m naa)

mana)em ßummer ber Jfrtabenjeit oon boa)berjigen ©önnern unb

greunoen unenblia) roo&lget&an, t)ter maren alle bie Äetme in ü)n

gepflanzt toorben, beren 2öaa)«tum fein ßeben auffüllte. ©obann
aber Überprofite glorenj SRom unb alle anbern ©täbte 3talten«

gerabe in ben fingen, roela)e für ben §umaniften £ia)t unb ßuft

bedeuteten. S)ie ©tabt febft ttjar in ber SRenaiffancebaufunft roie

in ber Malerei aßen üorau«, fcter toölbte fa)on ju ^oggio« 3eit

$runellefa)i bie unübertroffene Äuppel be« S)ome«, fä)on jeigte

Der ÜJtorftplafc bie beutige ©a)önbett, fa)on formten fier JBucca

betta SRobbia unb 2)onatelIo föelief« unb ©tatuen naa) antitm

duftem ;
nirgenb« galt 39en>eglia)feit unb ©ielfeitigfett be« ©eifte«,

toie fie ^oggio eigen war, fo t»iel rote bei ben lebhaften glorem

tinern, nirgenb« gab e« einen für bie 2Biffenfa)aft unb tyre 3ünger

fo opferbereiten Slbel. Ober roo fcätte fiä) ein Reiter (Sofimo

ijefunben, ber unferem ^oggio, um tbn häufiger in glorenj ju

fe^en, ein fä)öne« £au« in ber 5Rät>c be« $>ome« faufte unb

fa)enfte? Sßoggio füllte ft$ felbft fo febr al« glorentiner, ba6 er

nia)t einmal feine ©üa)erfammlung ju 3iom t-ottfranbig b^te,

fonbern biefelbe teiltoeiie ju glorenj Don ^raoeriari im ßlojxer

begli Slngtoli oertoabren lieft, ©päter war er ©brenbürger, julefct

6taat«fanjler oon glorenj, unb als ber $ob an ibn beitrat,

toar er mit ber 2lbfaf[ung einer florentinifä)en©efa)ia)te befa)äfttgt.—

Sei biefen engen, nie unterbrochenen ©ejiebungen jnnfa)en ^ßoggio

unb glorenj ift e« natürlia) , loenn er, fo oft bie Ser^ältniffe e«

gematteten, auf fürjere ober längere 3eit naa) glorenj jurticffebrte.

2öie oft unb toie lange er roabrenb ber erften ^eriobe feiner

^bätigfeit an ber Äurie in glorenj »eilte, ift nia)t ju erfennen,

ba $onelIt« 2lu«gabe ber ©riefe erfk mit bem Sa&re 1416 beginnt.

$oa) ift es nia)t unroabrfa)einlia) , ba& $oggio im 3abre 1408

längere 3eit m S^renj war, weil er in biefem Safye ba« §anb*

eremplar Goluccio« oon Cicero« ©riefen an 2ltticu«, tüdd^eö in

SRiccolo« ©eftfc übergegangen toar, für ©ofimo be' 3flebici fopierte.

©ia)erlic$ bat $oggio auä) in ben näa)ften 3a^ren ©üa)er ab*

gefa)rieben, teil« für fia) felbft, teil« jum ©erfaufe, boa) fällt

Oer eigentliä) fa)toungr)afte betrieb feiner ©üa)eroffijin in eine

fpätere Sßeriobe. — 3m 3a&re 1414 begann ber Äampf be« Äon*

ftanjer Äonjil« gegen ba« ©a)i«ma, für ^Poggio bie britte Sßeriobe

feine« Seben«. Wlit 3obann XXIII. fam er naa) ^onftanj, b^r

fab er ot)ne innere Seilnabme ben ©turj feine« ©rotberm, unb

toä&renö Die Xbcologen langatmige 9teben gelten, jog ^ßoggio

allein ober mit einigen gleiä)gefinnten Äurialen auf bie 99üa)erjagb
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au«. 2öir fommen bamit gur befannteften Sßeriobe feine« £eben$,

gur Seit feiner litterarifdjen Gntberfungm. 3a; merbe mid) bter*

über fefcr furj fäffen fönnen, roeil $oggio als Urbilb eine« 'Da-

maligen $Büd)erjäger3 fo febr in aller SJtunbe ift, bafe fa)on bie

beutfd)e 9loüeHiftif biefeS ©ebiet ju bebauen anfängt, roie 93.

^onraD gerbinanb Meier in feiner anmutigen (Srjctylung „^lautuS

im Dionnenflofter". 3$ ertoätme nur furj bie gunborte unb bie

uon ^oggto and £ta)t gezogenen £d)riften: nabe bei £onftan&

lorften bie 2Jenebiftinerabteien 91 ei Osenau unb Söeingarten $u

Ausflügen, bad meiter entferntest, ©allen würbe trofc 2öinter*

f$nee$ von ^oggio, (Send unb iBartolomeo ba üJtontepulciano

befua)t. §ier fanb ^oggio ben erften üollftänbtgen Guintilianud,
fopierte i^n in 53 Sagen mit eigener ,§aub unb fanbte bann fein

SÖerf an [eine glorentinev greunbe *8runi unb 9ZiccoÜ. ©benfo

bie Strgonautica beS Valerius glaccuS, ben SUcontue $es

bianuS, bie Siloae be* ©tatiuS, bie 2lftronomica beä

9flantliuä. 2lua) ba3 £el;rgebia)t be3 fiucretiuS unb ben

SlmmtauuS üflarcellinuS tyat ^oggto bamald gefunbeu, bcd>

roiffen mir nia)t n>o, beSgl. ßolumella de re rustica. (Sinige

2lnjeid)en roeifon barauf bin, bafe ^oggio feine 2lu8flüge bis naa)

gulba unb (Soroetj auägebe^nt babe, bod) Wirb bie Baa)e nia)t

eber ins kleine fommen, als biä man bie £anbfd)riften biefer Stutoren

baraufbin geprüft fyaben nrirb. 2lua) naa; granfreia) ift ^oggio

bamalS gefommen: in (Slinty unb fiangreä fanb er unbefannte

flteben be8 ©icero. S)a& ^oggio aber noa) einen britten gunb
fcon Sieben (SiceroS, unb jtoar in 2)eutfa)lanb, getban tyal, wirb

au$ einem ton ©abbabini ebterten Briefe be8 granceSco öarbaro

n>a^rfa)einlia). 1 2öa3 ^oggio gefunben, behielt er nia)t felbfttüa)ttg

für fia), fonbem alle« fändte er, bamit bie ©a)riften ©emeingut

ber ©ebilbeten roerben fönnten, naa) glorenj an 3ßiccoli, teilmeife

aua) nad) beliebig an granceSco Söarbaro. 2
2)iefe Schiebungen

beä $oggio unb feiner greunbe nad) &enebig mödjte ia? beionberS

betonen, roeil man nia)t feiten lieft, bafc ber £umantemu£ in

*8enebig berbältniämäfng fpät eingebogen fei. $)aS ift nia)t ganj

ria)tig: ber Unterfa)ieb beS glorentiner unb bed benetianifa)en

.ÖumaniÄmug liegt nia)t foroo^I in ber Qeit, als oielmebr in bem

Umfange ber beteiligten Äreiie. 23äbrenb ju glorenj ber ganje

Slbel unb fd)liefelicb alle bejferen 6d)ia)ten bed SolfeS oon biefer

93eroegung ergriffen mürben, fyat ber Humanismus in Senebig

» Sabbadini, Centotrenta lettere inedite di Fr. Barbaro, @. «S4.

* ep. III, 12: Absit ut aliquid vellem nun esse commune eoruro,

quae omnibus scripta sunt
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ju feiner 3«t t>icl ©oben gewonnen. $a« ^ängt mit bem ganzen

3legierung«föfiem jufammen. 3"iwier Waren e« nur einzelne unter

ben 9tobili, welche bumaniftifche Stubien ernftbaft betrieben, Solche

oereinjelte ©rfdjeinungen Wie biefen ©arbaro bat e« aber $u ©etiebig

gleichzeitig mit ben erfteu £umamften öon glorenj gegeben, ©ereit«

1415 &at grance«co ©arbaro ju ©enebig Gicero« ©riefe an Sltticu«

fopiert unb al« echter ©enettaner fofort oerfuebt, bie neue Staat**

roet«bett praftifa) su oerwerten, benn er fdneft bereit« im 5Rai

1417 an Santo Denier, ben oenetianifeben Statthalter oon ,8ara,

ben ©rief Gicero« an feinen ©ruber Quintu« über bie $rooinj*

oerwaltung, bamit bie auch für ba« »enetianifdje Staat«wefen

paffenben ©ebanfen biefe« ©riefe« auf ©efchlufe be« §oben SRate«

ben ©erbaltung«ma&regeln für fämtlicbe Statthalter einverleibt

mürben, (©gl. Sabbabini a. a. 0. S. 65 f.)

2>oa) mir lehren ju ^oggio jurüdf. ÜRaä) ber ©inferferung

3obanne«' XXIII. war $oggto eigentlich brotlo«. 2)enn ben

neuerwählten $apfi Martin V. begleitete er jwar oon Äonftans

nach Sttantua, bort jeboch trennte er fi<h gegen ©übe be« 3a&re8
1418 oon ber flurte unb ging naa) (Snglanb. S)ie 9)fotiüe

ftnb ziemlich flar. 3ebenfa&*« war e« bie oon ihm in Äonftanj

angefnüpfte ©erbinbung mit bem Äarbinal §enrp ©eaufort, Oheim

Heinrich« V., welche in ihm bie Hoffnung erweeft hatte, bafe er

in ©nglanb fchneHer $u einem ©ermögen unb baburch jur Freiheit

gelangen werbe, al« unter ben febwanfenben ©erhältnijfen ber Äurie.

Slber ?oggio fah fid) in feinen (Erwartungen grünblia) ge«

taufet; nach langem garren würbe ihm eine ^ßfarrftette mit

120 ®ulben Einnahme angeboten, fpäter jwar eine einträglichere,

aber mit ber ©erpflichtung ber Seelforge. Um biefen $rei« aber

hätte $oggio in 3talien oielIeia)t ben roten $arbinal«but erlangt.

SDie fette ^frünbe, oon ber man reich werben fonnte, ohne ju

trgenb welcher ßeifhmg oerbunben fein, blieb au«. Sutern

roirfte Weber ber neblige Gimmel Sllbion«, noch bie ©efellfchaft

irgenbwie anregenb ober erheiternb auf bie SRi&ftimmung be« oer-

roöhnten glorentiner«. $ie englifchen 2lbeligen Gilbert un« Sßoggio

al« wohlgenährte ßanbjunfer, bie ohne böhere 3nteref[en in ber

38alb: unb Söieieneinfamfeit ihrer Oüter oom ©ertrieb ber Schaf*

motte unb be« 3ungöieh« leben; ein oierjtünbige« Souper mit

biefen beuten war fo leberu, ba§ man fich mehrmal« bie Slugen

mit frifa)em Gaffer mafchen mufcte, um nicht einjufa)lafen (opera

S. 69; ©efpaftano ^oggio §. 1). 3n biefer Umgebung oerlor

joggte oorübergehenb fogar bie Sufi jum ©üa)erfuchen, bie ihn

Doch fpäter in 3talien wieber mächtig ergriff, unb fein ganje«
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£eben$fa)ifflein roäre mobl auf bte flippe geraten, toenn er §ätte

für immer in önglanb bleiben muffen. $ier 3abre ertrug er fein

ßlenb, barnaa) fa)rieb er an Dtkcolo (ep. I. 11): „3$ babe miä) enU
fa)loffen, ju (£ua) jurücfyufe&ren unb meine Seele verlangt nacb ber

Äurte, auf bafe ta), mit meinem 2lein tiein aufrieben burdj ©abreiben

meinen SebenSunterbalt erwerbe, nne ia? eS ehemals getootynt mar."

3m Anfang beS Sa^red 14^3 fam ^ßoggio in $om an,

e3 beginnt nun bie oierte $eriobe feine« SebenS. 3Rartm V.
na^m i&n freunblia) auf, unb baä ifym ju feiner Scriptorie fyn$\\

erteilte apoftolifa)e Sekretariat führte tyn, toie oben ermahnt,

fa)neE unb üa)er jum erlernten Vermögen.

211S ?Joggio in 9tom anfam, befafc er felbft oon ben neu«

gefunbenen Sitteraturroerfen nur fetyr toentg. ©aS meifte tyatte

er in mitteilfamer greube oerborgt, unb eS mar fein leia?teS 28erf,

biefe oerborgten Sa)äfce lieber jufammen §u befommen; benn in

ben älnjic^ten über baS erlaubte 9Harimum ber bibliotbefarifetyen

Seifert &errfa)te noa) nia)t bie brafonifaje Strenge ber ©egenroart.

*8efonberS DZiccolo mar in biefem fünfte oon einer auffattenben

3^igfcit. 211$ ilm ^oggio 142S baran erinnert ^atte (ep. IV. 2),

bafe er nun ben SucretiuS unb 2lSconiuS $ebianuS feit 12 3abren,
ben ^etroniuS Arbiter feit länger als 7 3a&ren im £aufe fyabe,

fo ba§ eber bie SUolIenbung beS Florentiner ©omeS als bie $BoÜ*

enbung biefer Äopien ju erhoffen fei, tyielt er fia) nod) immer
nia)t für oerpf!ia)tet, ^oggioS Eigentum f>erau$$ugeben , fo baß
biefer jioei Qa^re fpäter in einen 33rief eine fleine Slb^anblung

über biefen Stoff einfa)altete : „®enri& flehen alle ©eine #üc$er

mir immer jur Verfügung, fo oa& fie eben fo gut als mein Eigentum

toie als ©ein ©igentum gelten fönnen, roenn mir baS mit Sftedjt

als baS Unfere be$eia)nen, toaS mir gebrauchen. Slber ia; fc^iefe

©eine SBüa)er naa) ber Kopierung $u ©tr jurüdf unb b^ feine

©einer §anbfa)rtften [äuger als ein 3^^ behalten. 3$ ^n
reta) an S3üa)ern, fonbern fe^r arm, fo bafe \6) mia) mebr auf

frembe Sa)äjje oerlaffen mufe, als auf meine eigenen; trofcbenx

fleHte ta) ©tr, roaS ia) nur babe, jur Verfügung. 216er überlege

roobl/ ob ©eine $anDlungSn>eife richtig fei: ben SucretiuS fcaft ©u
fa)on 14 3a^re behalten, ebenfo ben 2tSconiuS ^ebianu«, ben
^etroniuS 2lrbiter, beS StatiuS Siloae unb jene Sieben (SiceroS,

meiere ©u oon ben meinigen baft. Steint ©ir baS ettoa billig

fein, ba§ ia), menn ia) etn>aS oon biefen Sü)riftjlettern lefen toitl,

eS megen ©einer 9laa)läf)igfeit nia)t fann?" (ep. IV, 4). ©>ae

Unglaubliche leiftete ber Senetianer granceSco öarbaro, melier
einen Xetl ber Sieben GiceroS, bie ^oggio jur 3eit beS Äonflanjer
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Äonjil« in $)eutiä)lanb gefunben $atte unb bie ifmt fofort über*

fa)icft morben »Daren, naä) üielfadjen 3J?a^nungen erfl 1436, aller*

btng« mit fefcr feiner SBrtefmenbung , an $oggio jurüdbefteflen

ließ : „3en* Sieben Sicero«, melä?e S)u altem 9tütffe{>rred)te gemäfc

au« S)eutfä)Ianb mieber naa) Sta^n gebraut fcaft, mirffc S)u Don

ben genannten 2Beä)«lern jurüdferbalten. Dbmo&l biefelbeu fpäter

$u 2)ir juriicfteuren, al« 3)u felbfi gemünfa)t ^ätteft, fo mirfi $>u

ifcnen boa) gern Derlen. SDenn ba fie mit mir nid)t mieber

auf Reifen gefcen moUten, fo Ratten fie ftd) in meinen 9Jiufen=

tempel fo jurürfgejogen, al« ob biefer tyr gaftliä)er Stufenthalt

ein beinahe emige« SDenfmal deiner 6enbung naa) $)eutfa)lanb

bätte fein follen." (©abbabini a. a. 0. 6. 84.)

S)a& folä)e SBerfyältniffe ber Verbreitung ber neugefunbenen

Älafjtter oft auf 3a&rae&nte fcinau« im 2Bege ftanben, ift offenbar.

2)emnaä) mußte ^oggto, al« i&n in SRom bie ©efynfuä)t naa) einer

eigenen größeren SBibliotbef ergriff, faft oon neuem anfangen §u

fammeln. aber er oerfügte jefct über grö&ere 3flittel, be«&alb

mar alle« leichter. $ie jmölf 3a&re Don 14:23—35 &at ^oggio

ganj befonber« barauf oermenbet, $öüä)er fcerjuftetfen ober tyerfleHen

3u laffen. 3)abei übte er pfyilologifä)e Äritif unb vertiefte feine

ßentni« be« Altertum«, siebenter trieb er arä)äologifä)e 6tubien

unb beforgte feine furialen ©efä)äfte. Sluä) bie Anfänge feiner

felbftänbigen 6ä)riftfteUerei fallen in biefe ^ßeriobe unb ein äufcerft

lebhafter 93riefmeä)fel mit Dielen Damaligen @elet)rten unb tyoä):

gesellten ^erfouen, befonber« mit üfticcolo. — S3eim 93üd)en*a)reiben

bebiente fid) $oggio bei littera antiqua, ber fränfifa)en Sa)rift

be« 10. unb 11. 3a$rbunbertS ; er begann mit Gicero« 1422 ju

£obi gefunbenen r^etorifa)en 6ä)riften, moju SRiccolo bie (Sjremplare

befa)affen fottte; ba« ^roeite ©rforberni« baju mar »affenbe«

@ä)reibmatertal, Pergament ober Rapier in Sagen Don je Dier

(üuatemionen) ober fünf (Ouinternionen) in ber ajiitte gefaxten.

Siegen, alfo $u je aa)t ober je&n blättern. SJttt bem 6a)reib*

material ju 93üd)ern muß man bamal« in 9tom übel befa)lagen

gemeien fein, benn ^oggio t;at biefe &inge regelmäßig bura)

9ttccolo au« glorena belogen. ®a aber Sßiccolo oft mit feinen

©enbungen unpünCtlid) mar, r)ätte $oggio gemife lieber an Ort

unb 6teHe gefauft, menn e« möglia) gemefen märe. 1 SBalb tyat

fia) $oggio aud) einen Sä)retber für littera antiqua abgerid)tet,

1 ep. II, 2 com 15. 2)iai 1423 aus 9?cm: Cupio habere de Oratore,

Brutum et Oratorem . . . siinul curato, ut habeam membranas ad ea opera

trauscribenda necessarias, quia animus est aut illa scribere aut facere

conscribi.

Digitized by Google



416 ®ian«5raH«3co ^oggio ©racctolini.

aber er fürd)tet i&n bolb tnicbcr $u oerlieren: „2Benn ia) biefen

Schreiber feft^alten fönnte, bafe er mir nicbt burcbgebt, fo toirb

er mir oiele« fertig bringen ; benn er fdjreibt fä)neu" nnb mit ben

Sucbftaben, bie nad> Altertum fä)mecfen, tDoju ia) tyn mit oteler

9Hübe gebraut fcabe: aber er tft ein Neapolitaner unb fo leta)t,

bafe man eine ©tampfmüble baben müßte, um u)n foltbe ju

preffen."
1

(später arbeitete ^oggio fogar mit jmei £a)reibern, unb mir

fönnen aus feinen Briefen erfeben, roaS oon 3abr au 3afcr in

feiner Sa)reib|tube fertig gefallt tourbe. 5Der ©toff ging nia)t fo

leicbt auS, ba noa; immer neue $8erfe ans Sidjt famen: 1429

fanb ^Poggio in 3Honte (Saffino bas 93ua) beS grontinuS über bie

Söafferleitungen sJlomS; auä) mit SacituS tourbe er befannt. Heber

bie erfte Sufftnbung oon $acituS' Slnnalen unb §iftorien fcaben

erft bie legten 3abre £i$t gebracht: ba biefelbe für bie Dpe*

rationen $Poggio$ unb feiner greunbe töpifa? ift, gebe icb mit einem

Söorte barauf ein. SBocaccio, ber 3eitgenojfe Goluccios, batte

auerft bie alte §anbfa)rift mit ben §iftorien uno Slnnalen XI bis

XVI in SWonte Gaffino entbedt unb abgetrieben. 2luf eine nid)t

gana faubere 2öeife gelangte 9liccolo in ben SBefi^ ber £anbfä)rift

oon SDlonte (Safftno, er batte aeitlebenS ein böfeS ©ennffen, unb

nur gana wenige Sertraute mußten oon feinem Sajafce. foitete

fogar «ßoggio bie gröfete 2Rübe, ba« Sud) $ur 2tbfa)rtft au crbalten. 2

2lufeer ^oggio &at nur granceSco 53arbaro oon SRiccolo eine

ßopie befommen, ber mieberum bem ßarbinat Seffarion unter

Dielen Äautelen eine 2lbfd)rift oerjtattete. §ierburcb erflärt eS

fia), marum £acituS noa) ein jjabrbunbert fpäter aiemlta) ungefaunt

mar. $)ie arueite 9Jtebtceifa)e $anbfa)rift beS StaatuS, unfere

einzige üuefle für bie Slnnalen I—VI, ijt nad) Voigts neuerem

9taä)meife nid)t 1508 in ßoroep gefunbeu, fonbern bereits burdj

^oggioS Semübungen oermittelft eines gemtffen 9WolauS oon

Srier in einem fiübecfer ßlofter aufgefpürt unb mit GofimoS' ©elbe

für glorenj ertoorben morben. 2lua) biefe §anbfa)rift fcblummerte,

meil unrea)tlia) erroorben, faft ein 3a&rbunbert in ber 3Rebiceiia)en

>Jkioatbibliotbef, et)c fie ber ffltffenfapaft nufcbar mürbe. — Söenu

1 ep. II, 27: nam et praesto scribit et Ü8 litteris, quae aapiunt

antiquitatem, ad quod eum trusi summo cum labore: sed Neapolitauas

est et ita levis, ut ad eum cotnprtmendum opus esset pistrino.

'1 ep. III, 14: Cornelium Tacitum, cum venerit, observabo penes

me occulte. Scio enim omnem illam cantilenam et unde exierit et per

quem et quis eum sibi vindicet, sed nil dubites, non exibit a me ne

verbo quidem.
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^oggio eine alte §anbfd)rift abtreiben lieB, fo war -Damit fletS

l>cr 5$erfua) einer £ertemenbation berbunben ; entweber forrigierte

lloggio ba8 Original burd), wenn e8 i^m nämlia) gemattet war,

53emerfungen bineinzureiben, ober er forrigierte bie fertige ßopie

(ep. III, 27). 3« nubr eine £anbfd)rtft entflcllt war, befto mebr

mürbe natürlich aua) bie Äonjeftur $erau8geforbert , fo j. 33. bei

(Eicerod pbilippifd)en Sieben (ep. III, 17). 2M$e ^o^e Meinung

$oggio bon [einer @menbation£weife fcegte, gebt baraud beroor, bafj

er, al« ibm bom 93cfißer ber alten ^lautuebanbfa^rift^ Äarbinal

©iorbano Orfini, bie fcarleibung ber £anbfa)rift mefcrfaa) abge-

fa)lagen worben war, ooü" 3orn an Stticcolo f^reibt, er werbe nun

bem Äarbinal bie ßorrettur ber §anbfa)rift oerwetgern, aua) wenn

er ibn barum begrübe.— ÜJtancbeS *bua) ift bei Sßoggio in mehreren

9te$enfionen gefa)rieben worben, j. 93. tyat er minbeftenS biermal

ßtceroS Briefe an SXtticud gefa)riebeu ober fa)reiben laffen. Sftatürlicb

bereit Sßoggio nur ein (Sremplar, bie anbern würben oerfauft:

an einem folgen $erfauf3eremplar würbe in jenen 3e^en me^r

oerbient, als beute mit ber ^erftellung oon Ausgaben; befonberS

$oggio oerftanb e8 febr gut, feine 23üa)er an ben Wann ju bringen:

an SeoneHo von Sfte oerfaufte er ein ©jemplar ber Briefe be$

£ieronijmu8 für 100 Qufaten: bafür fonute mau fid) eine ^BiUa

faufen. Xrofcbem liegt in feiner 93enuu)ung, lesbare £erte in

größerer Stttja^l fyerjufteHen, für jene 3*iten ein grofjeS Serbien ft;

baß er bei feiner (leinen $3ua)erfabrif aua) baS allgemeine SBefte

im 2luge batte, fagt er felbft mebrfaa) (ep. III, 28).

gür ben $umaniften, welchen baS 6a)tdfal naa) iRom gembrt

batte, fpraa) baS Altertum n\a)t bloß aus ü8üa)ern: lebenbige

3eugen ber alten 3Belt waren aua) bie Sauwerfe unb 3ufa)rifteu, ja

fie waren es ju ^ßoggtoS 3eit in nod) uiel böberem ©rabe als jefot.

3)ie Obernien beS (Saracalla unb SMoCletian bitten nod) ibre 3m
fruflatton, baS ©rabmal ber ©äcilia SÄetella War noa) gan3 boH*

ftönbig unb ein Xempel am Slbbang beS Äapitols batte uoa) bie

öäulenfronte :c. 3lber freilia) noa) bauerte bie ^Barbarei fort,

wela)e mebr als ber 3abn ber 3«t ben Ruinen beS alten 9lom

geia)abet bat: baS brennen beS Marmors gu $alf. $>tefe Ser=

rnüftung fd)merjte bie erften §umaniften um fo tiefer, je weniger

bae moberne 9tom für bad untergebenbe (5rfa§ bot; benn bie

@mwobner in ü)ren groben Mänteln unb grofeen Stiefeln glichen

ben Slinber^irten, unb bie Dtyen weibeten biö an bie 2Dea)$ler<

bänfe b^rein. $a war e^ nun für ^oggio ein webmütige3 33er=

gniigen, mit feinem greunbe Sofa)i unter ben Krümmern um^er*
juwanbeln unb wenigftend in feiner ^bMttafie bie eingefiür^ten
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Prachtbauten mieber aufzurichten. (Er erjäblt uns (opera ©. 131 f.)

:

„21(8 papft Martin, furj t»or feinem £obe, ber ©efunbbeit halber

au8 9tom nach SuSculum binauSjog, n>aren mir frei oon ©orgen
unb ®efa)äften. S)a befugten Antonio Sofcbi unb ia) öfters bie

toerlaffenen £eile ber ©tabt, tnbem mir im ©eifte bie ©rö&e ber

alten eingeftürjten ©ebäube unb bie Ruinen ber großen alten

©tabt, ein bemeinenSmerteS SBilb ber Unbejtänbigfeit beä ©lütfeS,

bemunberten. 211$ mir aber einft ben Äapitolinifcben .pügel erftiegen

bat teil unb Antonio Dom Steifen etmaS ermübet nad) einem SRube*

fiß trachtete, fliegen wir oon ben Pferben unb festen und gerabe

t
unter ben Krümmern ber tarpejÜcben Surg hinter bie ungebeure

SDtarmorfcbmelle eineä $bore3, mitten unter bie umberliegenbeu

Säulentrümmer. 3$on ba aus faben hur einen großen £eil ber

©tabt ju unfern Süßen, (sine Seitlang ließ Antonio feine 2tugen

balb hierhin, balb babin fa)meifen, bann feufjte er tief auf unb

fpracb: ,0 mein ^oggto, mie unterfebeibet fid) bod) biefed ßapitol

oon jenem, bei beffen Slnblicf SSergiliuS fang: ,©olben leuchtet e3

jefct, einft mar e8 Poll $)ornengebüfcbe$.
k

SJton fönnte ben 5?er$

mobl umfebren : ,@olben mar es mobl einft, bod) jefct ooQ krümmer
unb dornen .

.

%t$t bat ba$ graufame ©cbicffal 9tom3 2luS=

feben unb ©eftalt fo oeränbert, baß e$ nun allen ©a)mu<fe3 entblößt

baliegt, mie ber oermefenbe Seia)nam eines ©iganten . .

."

2lber bei ber bloßen Semunberung blieb ^oggio nicht flehen,

er füblte fidt) verpflichtet, ber SRacbmelt mentgftenS Äunbe oon ber

untergebenben §errlicbfeit $u überliefern, fo eutftanb feine „Urbis

Roraae et de ruina eiusdem descriptio," ber Anfang ber mobemen
2lra)äologie. 2lußerbem fammelte Poggio aua) juerfl bie 3nfa)riften

ber ©tabt unb ibrer Umgebung. @r ^atte einft in 6t. ©allen

einen einzelnen Quaternio, ber bie erfle bürftige Sammlung ber

römifeben 3nfa)riften oon einem alamannifa)en üftönebe beS 9. 3abr*

bunberts enthielt, im Bermel oerfebroinben laffen. 3eÖ* leitete

ibm ba$ Sücblein gute 2)ien|ie: aber feine eigene ©ammlung mürbe

oiel ooUftänbtger unb metbobifeber. @r febrieb bie Qnfc^riften in

&opialbucbftaben unb lieg fia) feine 9)2übe oerbrießen, neue aufs

jufinben unb tedbar ju machen. $atte ihn boa) fein geringerer

als fein SReifter ©oluccio für biefe ©tubien begeijtert. 1 2öar

eine 3nfcbrift fopiert, fo mürbe biefelbe fofort an 9ticcolo gefebidt,

ber befonberä mit biefem Material feine Orthographien ©tubien

betrieb, ßine 2lbfcbrift oon vI*oggio3 eigener ©pflöge ift neuerbmg*

1 iHtgacci a. a. C. 1, 7f>: Video quidem te pnnco teiiiporc nobis urbem
totftm antiquis epigraramatibus traditurum.
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mieber ans Sicht gefommen unb bitbete eine ber mertoollften 93or=

arbeiten für baS Corpus inscriptionum latinarum.

(SS war gemifj ein vielfältig angeregtes unb anregenbeS ßeben,

in baS mir tyex einen $3ücf getrau: man fann biefen feiten

Aufenthalt ju Sftom t>ieHeiä)t SßoggioS befte faxt nennen; benn

menn auch weiterhin feine SBelefenheit noch zugenommen fyat, fo

berührt boä) in feiner Sßeriobe feine« Sebent bie »arme Sluffaffung

beS SlltertumS angenehmer, als in ber befproben en.

2lm Anfange ber fünften ^periobe in ^ßoggioS Seben fteht ein

michttgeS Ereignis: feine Verheiratung. 6^e mir aber oon

feinem gamilienleben fprea)en, müffen mir über feine früheren $8e*

Ziehungen jum anberen @efa)le^t ein Söort einrieben, ^oggio

mar in biefem fünfte nicht beffer unb nicht )<fyUif)Ux, als bie

meiften feiner greunbe. 2Benn eS fogar ber oorne&me 33runi unb

ber gelehrte Sßiccolo in ihren jüngeren Sauren nicht oerfchmäht

fyatten, ft<h Sonntags an ben Äinhthüren aufzuteilen unb bie

hübfchen SBeiber $u beäugeln, fo mirb man berartige Neigungen

bei bem lebhaften unb leichtlebigen Sßoggio Diel meniger munberbar

finben. 2)aS ^laubern unb 6ä)er$en mit grauen unb 2Jtäbcben

gehörte zu feinen @rfrif<hungen unb Erholungen nach geiziger

Arbeit. S)abei mar er hinftchtlich StanbeS nicht mählerifcb,

menn bie 3Jtögblein nur munter unb hübfa) maren. ©eine Briefe

an 9liccolo berichten oon manchem Schäferftüctchen: 2US er in

gerentino bie Snfchrift eines römifchen SCurmeS unter ben Strahlen

ber ÜfllittagSfonne entzifferte, flauten ihm jmei adulescentulae

forma liberali zu; bie 2lugenfpra<he mit ihnen unb bann bie

©infehr in ihrem Räuschen erquicfen ben ermatteten gorfcher;

auch als er zu 9tom am £iburtinif<hen %t)oxt eine oermachfene

3nfchrift bloßlegte, ba fanb er liebliche ©ehilfinneu in oorbeu

manbelnben Sanbmäbchen, beren flofen unb Scherzen ihm feine 9Rühen

verfügte. Slber mit fo Ratten 3büUen begnügte fic^ ^oggio nicht:

er lebte zu 9iom, mie bie meiften bamaligen Äurialen, in foft

ununterbrochenem Äonlubinat. Seine Äonfubine fiucia gebar ihm

14 Äinber, aber baS maren nicht bie einzigen, als beren Vater

er fich befennen mufjte. Unb boch fyat er fia) nie Simpel gemacht,

fonbern er fam fia) oor mie einer, ber immer baS $)ecorum ge=

mat)rt hat.
1 3a, ^oggio fanb aus berartigen Verhältniffen mit

Sieichtigfett unb bemunberungSmürbigem §umor ben 2Beg zur ©he

l ©o fd)reibt er einmal au Wiccolo II, 21 (XoncÜi): novi hunc (Alexan-

drura ) satis reute et vitam suam: non dico nun esse eum amicum di

Mona Caterina di Rimieri, eed caute et ita, ut ego caeterique, qui pu-

dorem servant et vitant turpitudinem.
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unb ift beä bimmlifchen Segens babei fo gewifj, bafe er oergnügt

an einen $ofyen
s}i$ürbenträger ber Äirche ichreibt : „S)a ©ort mir

gnäbig »ar, a($ ich Dom regten ^fabe abirrte, wirb er jetsi, nun

ich ihn betreten, mit noch reiferer $anb feine $3armber$igteit auf

mtd) (ernieberfchütten." 1 3n bei* Xfyat war e$ für ben alten

Sünber ©lücfeä genug, bafj er im 2llter oon 55 3ahren moralifä)

unb phöfifcb in ber Sage war, mit ber 18jährigen 2Jaggia au3

bem eblen §aufe ber ©uonbelmonti in glorenj eine in ber golge

bur$au* glütflia)e @he einzugehen. $a3 fa)öne ^er^ältnie, welche*

^oggio mit feiner jungen ©attin 20 3ahre lang bis $u ihrem

$obe führte, ift geeignet, feine oormalige 2ieberliä)fett einigermaßen

oergeffen $u laffen. Seine ©riefe feit 1435 finb öoH öon @nt=

jücfen über SßaggiaS &ugenben, bie adjä^rlidr) fid) oermehrenbe

$iuberfchar giebt 93oggio ©elegenheit $u legitimer Saterfreube,

meiere fein §er$ noa) tiefer ergreift, als bie Begeiferung für ba8

Altertum: ba$ Stammeln feiner Meinen Buben bünft ihm herrliche

SRujit, benn er fa)reibt an 5Rtccolo u. a. bad fa)öne Söort:

„Balbutire ineipit (riliolus) et ipsa verborum corruptio est

omni mihi eloquentia jueundior." Söährenb er früher feine

unehelichen ßiuber in unoerjeiblicber 3öeife oernachläffigt fyattt,

inbem er bie Söhne Sanb^fned)te werben lieg , tyat er ben ßinbern

feiner Baggia große Sorgfalt jugewenbet; mit ber Gr^iebungdfrage

hat er fich theoretifch unb praftifch befebäftigt. — Um $oggio3

©lücf ooll ju machen, gelang e$ ihm 1438 bei feinem 4?eimat3orte

£erranuooa bie lang erfehnte Billa naa) feinem ©efebmaefe einju«

richten. Seit biefer Erwerbung hat ftch ^oggio noch Biel weniger

in 9lom ju £aufe gefühlt aU früher. Obwohl er feine Slemter

beibehielt, ^aitfie er boch oft Monate lang auf feinem Beft&tum.

2Sa8 jefct bie ßurie Weniger einbrachte, baS uerttanb $oggio burch

einträgliche Beziehungen ju gürflen unb ©Önnern reichlich $u erfefcen.

@r war berühmt genug, bafj er barauf rechnen fonnte, fich burch

2öibmung eines Buches bie @rfenntlichfeit oon Königen ju erweefen.

So erhielt Sßoggio oon Äönig SÄlfonfo bon Neapel für bie 9öib-

mung einer Iateinifchen Ueberfefcung ber ßoropäbie XenophonS,

wenn auch nach mehrfachem Mnflopfen, bie höa)ft refpeftable Summe
t»on 600 3)ufaten. 3n ähnlicher Söeife oerftanb Sßoggio bie Wala-

tefta oon Sftimini, (Sofimo be* ÜJtebtci u. a. gu beträchHieben

Schenfungen §u toeranlaffen. 3)a er aber fchon juuor an ber ßurte

ein fehr woblhabenber 5Dlann geworben war, unb biefe ©elbquelle

i Cfpifl. (SoneHt) VI, 2 an Äarb. Hngelo (Sefarini). Xtx ganje

©rief fcfrlbert bafi ®lücf ber jungen Stje überaus rei3T>ott.
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immerhin noch flog, ba au$ ber 33ücberhanbel tioc^ immer 93er*

bienft braute, unb auch Sßaagia 600 ©olbgulbeu 3JUtgift eingebracht

hatte, fo Wieb trofc ber zahlreichen ßinberfcbar Langel unb Serge

in ^albamtna ein ungefannter ©ajt. Unferem Sßoggio mar e«

hier fo mohl, ba& er meinte, ba« ©chicffal felbjt fönne ihn beneiben.

Seben billigen SBunfch burfte er fich erfüllen: balb hat *e cr in

bem £aufe au$ eine fleine öibliothef erbaut, barin vereinigte er

$um erfienmale alle feine geliebten Bücher. 2tuch feine übrigen

antiquarifchen Steigungen fonnte er befriedigen. @r befafe, feie

Diele feiner Seitqenoffen, eine ßeibenfd&aft für antife ©fulpturen,

©emmen, 9Jtüiijen ic. $iele« berart hatte er etnft in ber Um-
gebung 9tom« ermorben, aber er unterhielt $u biefem 3roecfe auch

^erbinbungen mit bem Ojten, unb obroohl ihm natürlich bie

SKittet eine* ßofimo ntebt jur Verfügung ftanbeu, fo marb boch

ba« fleine 3Jcufeum, ba« er allmählich jufammengebracht unb bie

©tatuen, bie er in feinem ©arten aufgeteilt, fogar oon einem

2>onateHo be« ßobe« geroürbigt. — §atte fich $oggio in feiner

©ibliothef »arm gelefen ober mübe gefebrieben, fo oerhalf er

burch ©artenarbeit bem Äörper ju feinem fechte unb fammelte

neue griffe $u gelehrter 2lrbeit. 1

ißiele Sahre ftnb ihm fo in einem ibtyllifchen , burch ©eifte«=

arbeit üerfldrten ßanbleben im SBollbefi&e feiner Gräfte verronnen,

^oggio mar mit feiner gelehrten 3J?u|e ber bemühte Nachahmer

(Sicero«. 6eine 5JiUa # bie er SBalbarnina nannte, entfprach bem

£u«culanum ober Slutianum ©icero«, er teilte mit ihm ben opfer=

bereiten 6ammeleifer für griea)ifche Äunftgegenftänbe unb fühlte

fich burch (Sicero in biefen Unternehmungen beftärft, benn er

fchreibt an SRiccolo (ep. IV, 18): „3«h bafj auch Cicero nad)

folgen fingen trachtete unb an Stticu« fchreibt, bafj er ihm

griea)ifa> 93ilbmerfe oerfchaffe." 211« er 1441 auf bie Äunbe hi",

bafj in einem neapolitanifo>en Älofter fieb alte Bücher fänben,

an 2llfon« r>on Neapel fchreibt, legt er bem Äöuige ganj befonber«

bie gürforge für Gicero« Schriften an« $er§. (£r befennt fich

auch *n feinen Stubien unb in feiner £eben«philofophie al« 9taa>

ahmer be« £ufliu« (ep. VIII, 45): „3a) habe bei meinem ©icero,

beffen 3Bei«heit ich nachzuahmen trachte, gelefen, bajj ihm nicht«

fo unmenfehlich erfcheine, al« greunbe«liebe ju ernribern." 3a xä)

gehe fomeit ju behaupten, bafj bie probuttioe Schriftftelleret $oggio«

grogenteil« auf einer bemühten Nachahmung ßicero« beruht.

i lieber ^oggio« 2lnfd)auung com £anbleben lefc man feinen fäöuen »rief

an Sofimo, Opera ©. 295 f.
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SlllerbtngS für bie eigentlta) rbetorifchen ©Triften (SiceroS

fehlt e8 unter SßoggtoS ©d)riften an ©egenjtücfen. 3)a* tom bat/er,

»eil (StceroS rbetorifche Söerfe ben §umanijten fo üoHenbet er*

fa)ienen, bafj eine erfolgreiche Nachahmung für unmöglich galt,

befonberä feitbem 1422 $u Sobi bie 33ü$er de Oratore, Orator

unb 93rutu8 aufgefunben toorben maren. Slber alle anberen 3weige

ber ©d)riftftefleret (SiceroS ^at aud) ^oggio fultiüiert. 3unäa)f*
beroegen ftd) ^oggioS ^ilofopt>ifc^=et^ifc^e 2öerfe ganj in (Sicero«

Bahnen. 2öie ©icero bie lare Floxal ber Crpifureer oerabfd)eute,

aber bie jtrengften Äonfequenjen ber ©toifer nic^t annahm , fo

ftrebte aucb ^oggio auf ber peripatetifd)en 3Jctttelftra§e gu roanbeln

(ep. II, 14). 2)te Stoffe, über bie er ftd) au3f»rid)t, erinnern

fehr an bie oon Gicero behanbelten: Ueber ben ©eij, über baä

(Slenb ber 9Jtenfd)heit, über bie Pflichten ber gürften; über bte

unglücfliehe Sage ber gürften, über ben 2lbel, über bie Unbejtänbtgfeit

be8 ©lücfeS je. Nach ben oon ßicero gegebenen SKuftern ift aud)

mcift ber Slufbau biefer Slb^anblungen eingerichtet. $)te gorm ift

bie be8 Dialog«, bie $erfonen ftnb bem gloren tiner ober römifd)en

greunbeSfreife entnommen; al£ Einleitung toirb bie roar/re ober

erbid)tete SBeranlaffung beS SDialogS mit Ort«* unb 3citan9a&e

erjäblt. $)te eigentliche Semeisführung tritt jurttcf fynttv ber

Sttenge ber angeführten Seiftoiele aus aüen @pod)en ber ©ef<hi(hte,

ben ©chlu& bilbet bie 9(u$anmenbung. 2tua) bie Seichtigfett beS

©tilS, bie Oberflächlichkeit ber Sehanblung, forote oiele ©enbungen

im einzelnen erinnern an (Sicero.

(SiceroS Ueberfefcungen oon XenopbonS Oefonomifug, SßlatonS

$imäu3 2C. ent[prea)en ^oggtoS Ueberfefcungen ber (Soropäbie

lenophon«, beS $)iot)or (ep. X 1,2) k. ©eine Äanjlerjeit (f. ©. 425)

(teilte $oggto gern mit ßtceroS ßonfulat in parallele (ep. XIII, 1 3),

unb fo läfet fid) aud) $oggto$ f(orentinifd)e ©efchichte mit ßiceroS

oerlorner ©chrift „Ueber mein ßonfulat" oergleichen, roeil aud)

bei $oggio feine Slmt^eit aU Sflittelounft ber fcarfteüung erfd)eint.

gernerhtn fa)eint (SiceroS „SÖtfcbud)" (ogl. üutntilianug VI, 3, 5.

VIII, 6, 73) nachgeahmt in ben gacetien ^oggioS. — Schwierig

mar e8 unter ben ganj anberen 3?itt>erhältntffen etmaS ben Sieben

be& Nullius Sehnliche« gu fd)affen. Slber aua) ba$ bat $oggio

oerfucht burch feine fieben berühmten ©ebää)tni$reben auf SRiccolo,

SSruni, Sorenjo be' üttebict, bie tfarbtnäle Sllbergatti, ©efarini,

3abaretta unb $apft SRifolauS V.; btefelben fmb in ber 2öeife

abgefafet, al« ob fie an ber Seiche gehalten roorben mären, aber

ba« mar bei feiner einigen ber gaU. 2118 ©taatdrebner erfd)ien

fich roohl ^oggio, menn er bei ber ©tuhlbefteigung SRifolaud' V.
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„gleta)fam al« Vertreter ber ganjen ©elehrtenrepublif ba« SBort

nahm", um für fiä) unb feine humanifhfa)en greunbe um reiferen

2of?n unb freigebigere ©penben gu bitten, al« fie ber möna)ifä)e

ßugen IV. gewährt hatte. $en <Siceronianifa)en »rieffammlungen

entfpreä)en oerfa)tebene »riefförper ^oggio«, 3. 35. bie »riefe an

fticcolo (ep. VI, 7, XI, 6), treibe fä)on bei Sßoggio« Sebjeiten

gefammelt unb verbreitet mürben. 6eine »riefe befonber« finb

ä)arafterifti|ä) bafür, toic fe&r er aua) im ©til Gicero naä)ahmte;

benn von 3ahr 311 3a$r finben fia) mehr Söenbungen unb Slu«*

brüde, bie au« Dem ©tubium ber tuQianifa)en florrefponbenjen

herübergenommen finb. greilia) bat u)n bie Sebhaftigteit feine«

®eifte§ immer roieber in felbftänbige »ahnen gebrängt — unb

baS getoifj niä)t 3um ©ä)aben feiner überau« frifä)en unb reijüoHen

©a)retbmeife — aber bem Streben nacb ift er boa) ©ceronianift,

ja er ift e« in bßh«em Sinne, al« bie fpäteren, n>eil er nidt)t

nur bie ©praä)e, fonbern aua) bie SebenSmeife unb bie ©ä)rift=

ftellerei be« großen SRebner« im ganzen naa)abmen roiQ. SMefe

©rfenntni« möa)te ia) nun aua) oerroerten, um einen fa)einbar

grofeen Söiberfprua) in Sßoggio« Gharafter erflären 311 Reifen,

toie nämlia) au« feinem im ganzen lieben«mürbigen äöefen jene

btfftge 2lrt ber 3m>efttoe, al« bereu 9lepräfentant er ganj befon*

fonber« gilt, hervorgehen tonnte. Steigt fagt I, 338: „fcerfelbe

üttann, ber im Umgange mit feinen florentimfä)en greunben bie

gutmütigfte 9faa)na)t, bie offenfte §erjlia)feit jeigte, ber ftä) mit

bem ftaa)eligen 9ticcoli, bem geizigen »runi, bem oerfa)lojfenen

3Rarfuppini, bem möna)tfa)en ©treber Sratoerfari niemals erjürnt,

er fonnte gegen irgenb toelä)e 2ötberfaa)er mit ben toütenbften

Sa)mäh"ngen, mit ben nieberträa)ttgften »erleumbungen nrie ein

©affenbube herfallen." gßir fe^en, ba& bieie ©treit= unb ©a)mäh=
fünften ?oggto« al« ein entfteßenber gleden an feinem (Sharafter

angefehen toerben; mir müffen alfo, um ju einem ©efamturteil

über Sßoggio« (Sharafter $u gelangen, ba« 2Jia& feiner perfönlia)en

©a)ulb fefauftellen fua)en. <S« lägt fia) nia)t leugnen, bafi Sßoggio

von §au« au« eine getoijfe ©treitfua)t unb Anlage ju einer

f^arfen 3unge befafj. $iefe »eanlagung fa)eint 3U ben nationalen

<gigenfa)aften ber £o«faner ju gehören, fie hängt einerfeit« mit ber

ftegfamfeit beä ®eifte« überhaupt, anbrerfeit« mit einem gemiffen

©treberfinn jufammen, unb fo hat aua) »urdharbt mit 3tea)t bem

$ohn ber glorentiner einen befonberen 2lWä)mtt getoibmet. Söie

e« in biefer §inrta)t um $oggio flanb, toufete fa)on ©alutato

genau, ber ihm in feinem erjten »riefe naa) 9tom (Sttgacci I,

©. 173) befonber« an« £erj legte: „§üte 5)ia), bafe $u nie=
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manben, auch ben geringen nicht, burch 3orn beleibigfi. Enthalte

$)ich ber 6d)mäbungen, flicke bie gönfercieit. Vor allem aber oer*

metbe eS ein Söortfechter ober O^^nbläfer $u fein." $>ie in Sßoggto

oorhanbene Neigung jur ©treitfucht fa)eint lange 3ei * ber @nt^

micflung feiner ^erfönlichfeit feinen offenfunbigen 6cbaben juge;

fügt gu ^ben. @rft lange nach (SoluccioS $obe begegnen mir

ihm im Snüettfoenfampf ; aber eS ift mobl &u beachten, bafe er ju^

nächft nicht ber Angreifer, fonbent ber Verteibiger mar. granceSco

gilelfo, moht ber bifftgfte unb giftigfte unter ben 3eitgenojfen, öcr

als Sehrer ber ©efdncbte unb ber (Sloquenj an ber Florentiner

^ochfchule nicht in bem erwarteten Sflafee @bre unb ©olb geerntet,

hatte 91iccolo unb $oggioS ganjen greunbeSfretS bura) giftige

6atiren beleibigt. ^oggio marf fich nunächft anonom, bann offen

jum 9täa)er auf. Später folgten bie Safterfrtege gegen baS Saxler

Äongil unb $apft geli£ im 3ntereffe ber Äurie, gegen Sorenjo

^alla, 9liccoIo $erotti u. a. in feinem eignen 3ntereffe. SBa*

trieb $oggio ju biefem uns miberltchen Äampfe, in roelcbem alle

s
Jtegtfter ber Verleumbung unb 6chmät>fucbt gebogen mürben? Viel

mehr als befonbere Veranlagung beS ßbaratterS trieb ihn bie

Eigenart feiner 3eü» 3«bioibuum mar nach iahrhunberte^

langer Unterbrücfung mieber ju feinem Siechte gefommen, es über-

fchritt mie bei jeber berartigen SReaftton bie natürlichen ©rcnjen,

befonberS in feiner 6elbfifa)ä&ung — unter ben §umamften fam fich

faft jeber als ber gührer ber neuen Vemegung bor; es mürbe in

ber %1)at ben erften £umaniften ferner, ihr eigenes Äönnen richtig

gu meffen, meil bie Veroegung $u neu mar, als bafj man fefte

formen burch ben §tnmeis auf frühere ©enerationen hätte gewinnen

fönnen. 3n biefer Unftcherheit beS Urteils gleichen oiele Uttera-

rifche ©röfeen jener Seit jenen erbgeborenen Äriegern, unter melche

Safon ben gelbftein marf, fo bafe fie ihre 2Baffen gegen einanber

lehrten unb fich gegenfetttg oernichteten. S)ie 3nbeftioen ge*

hörten bei ben £umani|ten ^um Seitgefchmacf, mie bie Storniere

bei ber 9tttterf<haft. 6te haben ber Stnmajjung unb ber ©itelfeit,

bem fallen SRuhm unb bem ©röfjenmabn oft einen gmar uner;

quicflichen, aber notmenbigen 2lberlafe geleitet unb fmb meit mehr

eine grucht ber befonberen Verbälmiffe als ber Verborgenheit

ihrer Verfaffer gemefen. 2)a& auch bie 3«tfl^offen bie 6aä)e

nicht eben tragifch auffafeten, geht beifpielSmeife baraus beroor,

bafe VaHo mie Sßoggto mährenb ber Stil ihres bitterften 3n>itieS

im SMenfte SftifolauS' V. oerblieben, ber fich fogar VaUoS 3noefc

tioen mibmen liefe unb boch auch $oggio gemogen blieb. 2BaS

nun aber ben in biefen ©treitfTriften angefangenen, oft unflä^
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tigen Zon anlangt, fo müffen nur uns too&l fcüten benfelben oor

ba« ©eri$t unfere« tnobemcn ©efäjmatfs ju flcDen. ©elbft in

unteren erbitterten Parlamentären Äämpfen »erben bie per*

fönliä)en SBer&ältniffe unb ßebenSgetoo&n&eiten ber ©treitenben —
in ber SRegel — unberü&rt gelajfen. 3* früheren (Sporen toar

man weniger imjtanbe, $erfon unb ©aä)e ju trennen; befon--

ber« aber $at ba« ber «Wann niä)t oermoä)t, ber bem Sßoggio

aua) in ber Snoefttoe ba« dufter mar: Gicero. $a« ©ift ber

II. p$ilippifä)en ftebe (gegen 2R. SÄntomu«) lebte in ben ©umaniften

nrieber auf, hrie bie £riä?ine, toenn He in einen anbern Organt«;

mu« übergebt. 2lu« Sicero« garbentopfe fcat fia? $oggio ba«

Äolorit für bie 3errbilber, bie er uns oon feinen geinben ent*

toirft, geholt, unb er fcat ben SReifier feineSioegS überboten. SDa*

mit null ia) felbfroerjtönbliä; $oggio nid)t n>ei& toafä;en, aber ba«

9Ra§ feiner perfönlia>n ©d&ulb muß und allerbmg« geringer er*

fa)einen, toenn toir begreifen, toie bie 3nüeftioe au« ben 3ettoer*

fcältnijfen, ber Zon berfelben au« ber SRaä)a&mung <£icero« fia)

erHärt.

3a; &abe nur noä) toenige ©orte über $oggio« ©reifenalter

ju fagen. <§« war getoifj eine fa)öne gügung beS ©a)i<ffals, bafe

es bem s3Jtanne, ber &eit feine« Gebens glorenj al« feine §eimat

betrautet ^atte, au$ oergönnte, ju gloreng in bo&en (Sfcren feine

Sage }u befäjliegen. Sil« 73jä&riger ©reis oerlieg er 1453 bie

ßurie, bei toela)er er einjt als 23j%tger Süngling feine Saufba&n

eröffnet batte, um aj$ ftaajfolger 3Karfuppini« $u glorenj Äanjler

ju »erben. (5r blieb aber aua; in biefer ©tettung (S^renfefretär

beS $apjte«. $er ©tern feine« 9tubmeS fianb &o$: mitÄönigen

unb Surften toeäjfelte er Briefe, unb feine ©a)riften tourben al«

ÜRufter ber neuen eioquenj in allen Sänbern Europa« gelefen.

günf 3afcre führte er ba« Slmt bes flan$lerS, bann legte er e«

nieber, weil ifcm bie Äraft geringer ju »erben anfing unb sog

fid) gang auf feine Sttttegiatur na^e bei glorenj jurücf; naa)bem

t$m ber £ob feine treue Stoggia geraubt batte, ftarb er felbjt am
30. Oftober 1459, inbem er befa?äftigt toar, bie lefcte §anb an

feine florentinifaje ©efä)ia)te ju legen. <£oftmo be' SWebici forgte

für ein grofjartigeS Begräbnis, fein ©rabmal fle&t in ©. (Sroce

hinter bem ©bore. —
3Rit $oggio fajieb ein #umanif* au« bem Seben, ber als

$ppu« ber italtenifa)en grü&renaiffance gelten fann. $oggto toar

im Sickte feiner Seit uno feine« 53olfe« betrautet nid)t eigentlid)

fa)lea)t; ein aKann, beffen Briefe rü^renbe ©orge für feine alte

Butter zeigen (ep. II, 7), ber 36 3a^re lang alle ©a)ruflen 9lic*

^ett|4rift für «n
flem. Ck|*«*tf tc, 1886. <?eft VI. 28
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coto$ freunbfa)aftlia) ertrug, ben eine in $öfceren 3a^ren gefd&lojfene

@&e 20 Sa^re lang, bis jum £obe ber ©attin, beglüefen fonnte,

war im Äern feine« 2Befen8 nid^t böfe. Aber ein gemi<$tiger

Sortour f trifft i&n bo$: er &at bie fittlid&e £enbens, toela)e (Soluccio

ber neuen 93etoegung einge&au$t $atte, nic$t toeiteT entttritfelt,

fonbern öertümmern laffen; er tourbe ein 3Rann o&ne fefte polt*

tifa)e unb religiöfe Prägung, ber in überjeugungSlofer 6ä)ön=

geifterei bie (Sreigniffe gefeit lie§, toie fie tooßten. 3nbem er eS nia)t

für nötig tyelt feinen eigenen Saunen unb SBegierben je ben Qtytl

aufzuerlegen , überteuerte bei ü;m bie glei&enbe (Sloquenj unb

Snatefttf aQmd^ia) bie innere 3Ba^r^afrig!eit. SßoggioS geber

mar erfäuflia) — in unfer 3abrfcunbert oerfefct roürbe er aU
ßtyarafter oieHetä)t feine beffere Dotte gefpielt fcaben, als jener

griebria) ©enfc, ber erft mit ber glü&enbften SBerebfamfeit ben Äampf
gegen Napoleon gefa)ürt fcat, bann als ©efcilfe 9Retterni$S enbete.

60 liegt fa)on in $oggio ber böfe fteim, an toel^em wenig 3a^r-

jebnte fpöter bie urfprüngliä)e ibeale Aufgabe ber italienifa)en

Denaiffance fa>iterte. £te legte unb fünfte Aufgabe biefer

Öeroegung, bie fttili^e Erneuerung, treld)e ©oluccio richtig ange*

ftrebt fcatte, erforberte einen anbem 93olfSa)arafter: fie fam erft

fpäter in 3)eutfa)lanb mit tiefer 3nnerli<$feit 8ur SMenbung.
Unb fo banfbar toir ben 3talienern für ben jünbenben gunfen

fein müffen, fo notwenbig oottjog ftä) bo<$ baS Aufflammen beS

beutfa)en Humanismus jur Deformation als eine SoSlöfung

oon Dom.
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3n bem ©ehrirre oon e&rgeijigen 9tcmfen, mebr ober minber

anjte^enben £iebe«gefa)ia)ten, ginanafoefulationen unb politifa)en

©egenfäfcen toeltgef(&ia)tliä)en (S&aralter«, tnel^eö man mit bcm

ftetd unr>erjtonben gebliebenen Sftamen ber „gronbe" ju be$eiä;nen

geroofcnt ift, fic^t man fi$ vergeben« naä) bem Ieitenben gaben um,

burd) toelc^en bie $aftig fid) überftürjenben ©reigniffe in eine fixere

unb bauembe JBerbinbung gebraut »erben tonnten. @3 fmb jtoar

oon ben ©efd)iä)tfd)reibern $Berfuä)e gemalt toorben, biefem UebeU

ftanbe abjufcelfen unb bura) bie getoijfen „toeiten äuSblitfe" oon

„boljem ©eftä)t$punfte au$" bie 6rgä$lung ju oereinfad&en unb

ba3 $erftänbni$ berfelben ju erleiä)tern; leiber mu&ten biefe

folge jeboä) bur$ fo auffattenbe SRängel unb ttnriä)tigleüen er*

fauft »erben, ba§ i&r Söert trofc i&rer blenbenben äußeren @r*

Meinung immer tiefer finft unb man baran gefcen mufe, fi<b

allmä&li<$ toieber oon ben irrigen 2lnfd)auungen ju befreien, n>ela)e

eine übereilte unb ju abfid)tlid) naä) großen Kombinationen fa^nbenbe

SfcarfteUung in uns $eroorgebraä)t fyaL SDie ©ä)ttrierigfeit in ber

93e$anblung jener Partie ber franjßfif^en @ef$iä)te, toelä)e mit

Dem 2töfc$hi& unb ber 3)urä)fü$rung be$ toeftfälifä)en griebenS

in £)eutf$lanb aufammenfällt, beginnt f$on in bem Sugenblttfe,

al« man oerfua)t, fid) über t>a$ SBefen ber fronbiftifä)en 23e=

toegung überhaupt Älar&eit ju oerfd)affen. Mit ber (Srjä&Iung

t&rer @ntfte&ung, ber ©elboerlegenfceiten ber Regierung, ber Grs

bitterung ber 6teuerjabler über bie unoerfä)ämte 28irtfä)aft ber

^artifanÄ, über bie *Riä)tein&altung ber üerfpro<$enen Stalten*

au«$a$lung, mit ber Erörterung ber Uebergriffe beS Parlamente«
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oon Paria, ber Ungefchicflichfeit 2Jtogarin3 in ber SSahl bet 93e=

ruhigung$= unb AbfcbrecfungSmtttel, ifl bafür noch toenig gethan

;

bie Scfcilberung ber fo gang eigenartig enttoicfelten Elemente

frangöfifcher SSerfaffung unb SSerioaltung , bie Segiehung auf ba£

retd> geftaltete gcfeU)ä)aftlia)e fieben be3 bura) ©einrieb IV. unb
Richelieu gefefhgten unb gu ungeahnter 9Kaa)tfüIIe erhobenen äömg=
tum« belebt gmar baS 3git* unb Äulturbilb, baS nur uns gu fa)affen

trauten, aber fie genügt nicht, uns bie gange Steide ber fid) über*

ftürgenben (Sreigniffe begreiflich gu machen. 2ötr fehen bie Sefrre*

bungen ber 9leia)8= unb prooings$eamtenfchaft, bie gu emflufc-

reiben, nahegu autonomen ßörperfchaften gebieten toar, in ber

auffättigflen SBerbinbung mit ben 2lbfiä)ten ber noch oorhanbenen

feubalen ©eroalten, wir finben beibe Parteien gleichzeitig im Äampfe
gegen ben monara)üä)en Slbfoltttiömu«, obwohl bie Noblesse de
robe aU ©egengetoicht gegen ben geubaliSmuS im 3ntereffe ber

StaatSeinheit gefa)affen toorben n>ar. Sebeutenbe unb unbebeuteube

Perfönlichteiten treten in ben üerfcfcaebenartigften ©ruppen auf bie

polttifä)e Sühne, ihre prioaten ©egtehungen toirfen balb förbernb,

balb hemmenb auf bic öffentlichen Angelegenheiten ein, fo bafe ft$

baS ©ebiet ber Sippen* unb ber Parteipolitif faum mehr aud-

einanberhalten unb bie grage: roer treibt, »er wirb getrieben?

nia)t beantworten lägt.

£aben nur e$ aber einmal fomeit gebracht, bie balb »iber=

ftreitenben, balb gufammenuurfenben Gräfte überfchauen unb in

ihrer gegenfeitigen Slbhängigfeit beurteilen gu fönnen, bann flehen

nur oor einem neuen Stätfel, fobalb nur btejenigen bezeichnen fallen,

welche bie ©rreichung be3 ©auptgieleS ber gangen Bewegung —
bie s43efä)räntung ber Sentralgetoalt oerhinbert Ijabm. äueb ba
gibt eS gtoar getoiffe Paraberoffe hiftorifcher 2Bei$heit, bie gur grofeen

S3efriebigung be* Publifum« oorgeführt »erben fönnen. £Me
3»oitterhaftig!eit beS Parlamentes, bie fittliche SBerfommenheit beS
Slbel«, ber ÜWangel an felbflänbiger ©efinnung bei bem Äleim
bürgertum, nüe bei ber ©ourgeotne, bie 3ntriguenfucht ber grauen
unb noch fo manche anbere ÜJtifjbilbung in ber Organifation be*
frangöfifchen ©emeintoefenS laffen fta) mit mehr ober weniger Öe=
rechtigung tyxvoxtyben. 2öie aber, wenn tro$ biefer Häufung oon
$emmung8urfachen ber Sieg ber ©egner 9Äagarin8 unb überhaupt

jeber centraliftifa)en Regierung mit Sicherheit hätte eintreten muffen,

fobalb aua) nur ein eingelner SJlann in feinem Sharafter anber«

Oeranlagt ober gerabe eine oon ben melen fchönen unb »omehmen
Parteigängerinnen jener ©poche, benen man boa) gewife (ein lieber*

ma& oon Eugenb unb Schüchternheit oorgemorfen fyat, unteT ge*

Digitized by Google



Surcune unb toic ftronbe. 429

miffcn Berhältniffen etmaS roeniger fpröbe gemefen roäre? 2öot)in

bann mit allen funftooflen Begrünbungen unb tieffinnigen Schlügen,

wohin mit bcr beliebten SKotroenbigfeit oon gerichtlichen Greig*

niffen, beren Söichtigfeit für bie ©eftaltung ber Staaten über allen

3toetfel ergaben ift? 5Die ©efdrichte ber gronbe fcheint mir ganj

befonberen 2lnlafc ju bieten, biefe fragen aufeuroerfen, bie fich un$

in ber ©efct)ichte ja boct) immer roieDer aufbrängen. SBenn fie fonfl

häufig beifeite gefegt werben, weil ihre Beachtung $ur (SrfenntniS

De« eacpoerhalte« wenig beiträgt unb leitet ju müßigem ^an*
tafiefpiel führt, fo bürfte biefe« Bebenfen hier entfallen unb triefleiäpt

ein, wenn auch befcheibener wiffenfchaftlicher Erfolg erhielt werben,

inbem mir bie Söirfungen ber <£ntf$lüffe unb £anblungen eine«

einjelnen auf einen ber merfwürbigften ^rojeffe unterfuchen, burch

melden baS innere ©efüge eines grofeen europäifchen ©taateS für

mehr als ein 3at)rbunbert beftimmt Würbe. $)em Urteile ber Sefer

foH babei in feiner 2Beife vorgegriffen werben, td) flcUc mir feine

anbere Aufgabe, als bie Begehungen einer Steide Don £$atfaa)en

aufjubecfen, bie bis je|t nur in fet)r befchränfter Söeife bie 2luf=

merffamfeit ber ©efa)id&tfa)reiber auf fia) gebogen ^aben unb er*

achte meine Bemühung für eine reichlich lot)nenbe, wenn eS mir

gelingen follte, bie Sluffajfung unb Beurteilung jener güHe oon

Begebenheiten, meldte bie fronbijlifche Bewegung ausmalen, nur

einigermafeen ju erlebtem. (Sin nicr/t gering angufchlagenber Bor*

teil bürfte auch barin liegen, wenn ftd) in weiteren greifen bie

Ueberjeugung Bahn bricht, ba& bie ®efa)ia)t«foria)ung feine Ur=

fache ^at, it)re £t)ättgfeit bei irgenb einer @poa)e, unb mag für

biefelbe auch noct) fo reiche« unb fä)äfcenSwerteS SJtoterial ju £age

geförbert fein, einpflellen. 2lbfct)liefeenbe äBerfe gibt eS nid)t unb

wirb eS nie geben, §um aüerlefcten, wo eS fich um bie (SrfenntniS

Der ÜJcenfd)enfeele ^anbelt , bie noch fein 2luge üöflig §u burd>

bringen oermocht hat. 3ebe 2öanblung, bie mir barin mahrnehmen,

jeber neue *pulSfa)lag, ben Wir mitfühlen, gibt Beranlaffung ju

neuen Slnnchten unb eröffnet uns bie SÄöglichfeit, ber Sßahrheit,

bie toir &u erfennen (heben, aber nie erreichen, toenigflena um einen

Schritt näher ju fommen.

$er Beginn beS 3at)re3 1649 fanb SßariS in einer, wenn

auch nicht gang ungewohnten, boch feltenen Aufregung. $er

©affenftittitanb, »eichen ba« Parlament mit ber Regierung am
24. Oftober §u 6t. ©ermain gefchloffen hatte, War erfolglos ge=

blieben, er hatte feine Gelegenheit ju einem erträglichen griebenS*

Digitized by Google



43 ü Surenne unb fcte ^ronbe.

fa)luffe gegeben. ÜRajarin roar niemals nrillenS getoefen, feie 3":

getlänbniffe, meldte bie $)eflaration Dom 24. Oftober enthielt,

toirflich §u galten, bie Rauptet beS Parlamentes aber toaren ent=

fa)lofJen, ihr Stecht bis gu ben legten Folgerungen burch&ufefcen.

Seit bem £age ber ©arrifaben, bem 22. Sluguft 1648, mufften

fie, bafc $aruS in ihrer $anb, bafj bie bewaffnete 8ürgerfd)aft

bereit mar, bie Unabhängigfeit ber ruer fouoeränen ^öfe, welche

in ber Äammer üon St. £oui$ oereinigt getoefen waren unb bort

it)re gorberungen aufgehellt hatten, mit ihrem 93lute ju oerteibigen.

(Sine mächtige SunbeSgenoffenfchaft war bem Parlamente in ber

oon Paul be ©onbi, Äoabjutor feines DbeimS, beS ©rjbifchofS

oon Paris, unb fpäter Äarbinal oon SRefc, gebitbeten feubalen

Partei entftanben, welcher bamalS fchon 3)UtgIieber ber ^eroors

ragenbften fürftlict)en gamilien granfreichS, ber (Sonb6, SBenbome,

ßongueoille, Sa 9to<hefoueaulb, £a £our b'&uoergne angehörten.

$)er Äoabjutor, geifttg unreifelt/aft ber bebeutenbfte aller gron*

beurS, war burd)auS nicht als Serfechter eines Prinzips in ba3

politifche Seben getreten, ber perfönlia)e ©brgeis, ber in feinen

zahlreichen Erfolgen im Salon nicht mehr auSreid)enbe SBefriebü

gung fano, r)atte ü)n auf ein gelb geleitet, welches nebenbei aud)

bie ©elegenbeit bringen tonnte, feine gewöhnlich fiarl in SInfprud)

genommene Aaffe ju füllen. SllS er währenb ber parifer Steoolte

ber Äönigin 2(nna feine ^ermittlerbienfte freiwillig angeboten hatte,

waren biefelben in einer für ir)n niä)t fer)r fd)meid)el^aften 3Beife

abgelehnt moroen. (SS mar it)m in überrafä)enb fur^er 3^ 9Cl

Iungen, feine ©efä^rltc^feit bem £ofe $u beweifen. Um ein pro:

gramm für bie oon ihm gefcr)affenc Partei tonnte er nicht Oer*

legen fein, er erflärte ben Äampf gegen bie abfolute SRonarchie,

welä)e an bie Stelle beS nationalen Königtums getreten unb toon

$Hia)elieu bis ju einer oerberblid)en £orannet gefteigert Worben

mar, als eine patriotifd)e Pfüä)t unb bezeichnete bie Entfernung

3Äa$arinS, beS einzigen £rägerS biefe£ SyftemeS, als bie uner-

lä Blid)e SSorbebingung für bie Beruhigung ber SBetrölferung unb

bie 3öieberherjteßung einer georbneten Sßertoaltung. £5ur<h biefeS

Programm mar bie Stllianj ber grofeen koaliere unb ber burcr) ben

Slemterfauf herangewad)fenen Beamten^onafrieen oon felbft gegeben.

3u ber öürgermtlij oon Paris trat eine 3lrmee beS mifjoergnügten

3lbelS, bie auS friegStüä)tigen unb raufluftigen Elementen jufammen=

gefegt mar unb fid) in allen Prooin$en zugleich bemerfbar machte.

heftige Scenen, bie fid) im Parlamente abfpielten, liegen bie

Regierung bie SBieberholung oon ©emaltthätigfetten befürchten unb
legten ihr ben ©ebanfen nahe, ben JtönigSfnaben Subwig XIV.
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unb fio) felbfl bor einer Ueberrumpelung in ber §auptftobt ju

fa)ü$en. £ouiS be SBourbon, ^ßrinj bon Gonbä, ber Sieger bon

SlUer^eim unb £enS, flanb bamalS an ber Seite feine« Detter«

©ajlon bon Orleans , ber als Oheim beS ÄönigS bem SRegent-

fä)aftSrate angehörte , für bie Söahrung ber Unabhängigfeit ber

ßrone ein. 3m ©inüerflänbniffe mit beiben befä)lo§ SDtojarin bie

gluckt ber lönigli$en gamilie aus tyaxü, bie am 6. 3anuar 1649

bemerfjleQigt würbe. 3)er §of nahm abermals in St. ©ermain

2Iufenthalt. SfariS mochte ber gronbe überlaffen bleiben. 5DaS

Parlament beantwortete bie Slufforberung beS ÄönigS, feine

Sifcungen ju unterbrechen unb ftch naa) SDtontargiS jurücfyujiehen,

mit bem ©efd)luffe bom 8. Januar ^ ber bon ber Königin bie

(Sntlaffung SWajarinS »erlangte unb jeben Untertan beS Königs

reiä)S berpflichtete, ben $arbinal, wenn er nad) aä)t £agen

noa) im Sanbe angetroffen würbe, ju ergreifen unb gefangen ju

fcfceu. 3)ie fürftliä)en gronbeurS aber fuä)ten burä) bie S3er*

binbung mit Spanien unb ber Slrmee fiä) eine 9)la<^tfteIIung ju

fa)affen, bor welcher ber Regierung lein SluSweg übrig bleiben

follte, als fi<h ben gorberungen ber gronbe ohne 3b$txn fügen.

&er 5toabjutor ^atte burä) §erm bon St. 3bal bie Unterhanb«

lungen mit bem @r^erjoqe £eopolb Söilhelm, Statthalter ber

fpanifä)en 9lieberlanbe, eröffnet, obwohl granfreiä) noch im offenen

ÄriegSjujtonbe mit Spanien ftd) befanb. $aS Parlament foQte

bie ©ebingungen beS grieben3|'a?lujfeS jwiichen ben beiben ftronen

feftfletten unb bie Sinnahme berfelben als feine eigene gorberung

bei ber Regierung bertreten, Wogegen ber (Srjherjog bereit fein

mu&te, bie Sache ber gronbe burä) militärifä)e SBorfebrungen ju

wnterfiü&en. SBon noch biel widrigeren golgen aber fonnten bie

Beziehungen ber gronbe mit bem {Befehlshaber ber bamals noch

auf beutfa)em Soben ftehenben franjöfifchen 2lrmee, bem 9Rarfcf)aII

£urenne, werben. 2Rit biefem werben wir uns baher junächft ju

befa)äftigen höben.

$enri Sicomte be £urenne War am 11. September 1011

als ber jweite Sohn beS £enri be la £our b'Elubergne, Duc de

Bouillon, Prince souverain de Sedan, unb ber ©lifabeth bon

SRajfau, Tochter beS ©rafen SBilhelm I. bon -Jlaffau, geboren.

*Raä)bem er fä)on im Hilter bon bierjehn Sahren feinen 33ater ber?

loren fyatU, tarn er in bie militarifa)e Schule beS springen SWorij

bon SRaffau-Oranien, naä) beffen Xobe ihm $rin$ griebrich 1626

bereits eine Kompanie oerlieh. @r lieg ftch bei berfchiebenen Unter«

nehmungen §u fo toUfühner £apferteit htnretfjen, ba& ?rtnj griebrich

SJtühe h^tte, ihn oon attju leiä)tfinniger ^reiSgebung feines ßebenS
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jurücfjubalten. 1633 fc^rte er naa? granfreia} gurüdt unb erhielt

Don 9Ud>elieu ein Regiment, 1634 führte er bereit« ben Xitel

eine« Marächal de camp unb biente al« fola)er im barauf folgenben

3a&re unter Äorbinal fia Palette, bei beffen Mdjuge oon üRains er

ferner oernmnbet nmrbe. 9toa? feiner ©enefung foefct er an ber ©eite

SBernbarb* üonSBeimar gegen ©alias, 1638 oor 93reifad& unb trug

ju ben ©iegen über ©öfc unb £ambop bei. $erjog »ernbarb über*

fa)üttete ibn mit £ob, unb 9Ha)elieu trug i&m eine feiner 33er*

»anbten jur grau an, morauf er jeboa) al« ftrenger Sßroteftont

wegen ber 93erfa)iebenbeit ber Religion nia)t einging; 1640 erhielt

er ein ßommanbo unter bem ©rafen b'£arcourt in ©aöopen, ent*

fefcte (Safale unb nabm an ber (Sinfcbließung oon fcurin teil.

1641 fämpfte er gegen bie ©panier in föoufiflon. 9tocb einer

jroeiten felbfiänbigen üWiffion in ©aoopen rourbe er 1643 §um

jDiarfttjaß oon granfrei* ernannt unb mit bem SBefeble über bie

bi«ber oon ©uebriant geführte 2lrmee in $eutfa)lanb betraut Sin

ber ©pifce ber alten Söeimaraner $at er bie legten gelbjüge be«

breifeigjäbrigen Äriege* mitgemaa)t.

2118 äüaffengefäbrte be« §erjog« »on (Sngbien, ber erfi naa)

bemfcobe feine« 1646 öerftorbenen SBater« §enri ben Sitel eine«

^rinjen oon ©ottbe" annahm, roar er 1644 in bie 9tieberlage bei

greiburg toermidfelt. 1645 brang er, toäbrenb (Sngbien feinen

6iege«aug am 9tyein hielt, bi« ©^todbifa) §aH oor, nmrbe jeboa)

am 5. 2Rai bei 3Jtarienthal gefa)lagen unb mußte ft<h naa) Reffen

jurüdaieben, tt>o er namhafte Verhärtungen an fia) sieben tonnte.

ÜRit ©ngbten unb ©ramont rüdte er nun junt jtoeitenmal in

bemfelben 3ahre bura) ©ä^toaben bi« Erblingen üor unb erftritt

bura) fein auäfchlaggebenbe« Vorgeben am linfen glügel ber fram

3öfifa)en SluffteHung am 3. Slugufl ben ©ieg bei SHIerbeim, toela)er

gan$ Sapern in bie §anb ber granjofen gegeben hätte, wenn nu$t

noa) ©rjberjog fieopolb 2Bu*helm mit einem in ber @ile jufammen*

gerafften £eere $u beffen fcedung herbeigeeilt n>äre. Von ba ab

lommanbierte £urenne allein bie in $eutfa)lanb operierenbe fran*

äöftfäe Strmee. <£r pertrat bei feiner Regierung bie 2faft<bt, ba§

ein großer ©rfolg gegen ben ßaifer nur bann &u erzielen fein

fönne, toenn bie fa)toebifa)e unb bie franjöftfa)e Slrmee Bereinigt

oorgeben toürben; Pon biefer Ueberjeugung erfüllt, ließ er fia)

1646 nia)t baju beftimmen, mit ber Belagerung oon Suremburg

feine äräfte jtoedloferroeife au oergeuben, fonbern fefete ben be-

rühmten SWarfa) rheinabtoärt« bi« Söefel in« SSerf, oon too er

bura? bie ©rafföaft SWar! unb SBejlfalen nad) ©e^lar unb ©ießen

gelangte, um fia) mit ber fa)njebifa)en 2lrmee unter SBrangel ju
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oerbinben. Wlxt ben 14000 bid 15000 3Rann, bie ihm nun §u

©ebote flanben, führte er eine« ber glängenbftcn frrategifd)en Stta*

nöoer aus, baS bie ÄriegSgefd)id)te feiner 3«* aufoutoeifen bat.

$>er unmotivierte SRüefyug ber 23000 big 24000 2Jtonn ftarfen

faiferltcben 2lrmee ermöglichte e3 ben Berbttnbeten, über griebberg

nad) granffurt unb §anou ju gelangen, too ftd) noch bie in 3Rainj

äurücfgelaffenen Gruppen $urenneS mit ihnen oereinigten. S)ann

jogen fie an ber bei gulba oereinigten laiferlid)en unb baprifa)eu

Slrmee oorüber gerabeauS naa) granfen unb ©d)toaben, über«

fa)rirten bie £onau bei ^Donauwörth unb Sauingen, gingen über

ben Se^ unb bemächtigten fta) ber n?ia)tigen gefte bei Sftain, toährenb

fturfürft 9Jtarimiltan naa) Surhaufen unb oon bort nad) Braunau

floh- 6rft als $urenne unb SBranget oor ÄugSburg ftanben, lieg

fid) (Srah^og Seopolb Sötlhelm herbei, §um (Sntfafce biefer ©tabt

beranjulommen. 3n SanbSberg ^atte er ftd) ein reifes 2Jcaga$in

befteHt. fortbin rüdfte nun Sturenne, inbem er ber hinter

Sümpfen gebecft aufgehellten faiferlid)en Slrmee nur jtoeitaufenb

Leiter gegenüber lieg, nahm bie ©tabt unb oerforgte ftd) mit ben

bort aufgefpeid)erten Vorräten auf feä)8 2öod)en mit SebenSmitteln.

£)er ©rjherjog mufjte jefct feine ©teQung bei SJlemmingen auf«

geben unb feine Gruppen in bie (Srblanbe jurüdführen. ®ie

kapern blieben im fianbe unb tourben burd) ben toom Äurfürfien

mit granfreid) gefd)loffenen Vertrag oon Ulm oor ber 35emid)tung

gerettet.

3m 3ahre 1647 mad)te Jfcurenne ben oom ©eneral 9tofen

eingeleiteten 2lufftanb ber beutfa)en Regimenter mit großer ®eiftes=

gegentoart unfa)äblich, bann befreite er burd) ben 9tbeinübergang

bei SRain) ben oon ben $aijerlid)en unter SJeelanber f)axt be-

Drängten Sörangel unb 30g nochmals an bie S)onau; 1648 fa)lug

er 3Jtelanber bei SuSmannSbaufen unb nötigte ben Äurfürften oon

Sapern abermals jur glua)t aus feinem fianbe. 211* ein neues

faiferlia)eS §eer unter $iccolomini ben Berbünbeten ben Befijj

oon Bapem ftreitig ju machen oerfua)te, fd)toenften fie plbjälid;

nad) Starben ab, um ftd) mit ÄönigSmarf in Böhmen gu ver-

einigen. Stuf bem 2Jtorfd)e bahin ereilte fie bie S3otfd)aft oon

bem Slbfchluffe beS griebenS, burd) toeld)en ber franjöftfd)en Slrmee

bis jur ^erftedung ber neuen Orbnung ein OffupationSgebiet

juftel, baS oom Bobenfee bis §anau reid)te. £urenne fd)lug fein

Hauptquartier in Hanau auf. Äaum ^atte er ftd) bafelbfl ein-

gerietet, als er burd) bie 3ßaä)rid)ten über bie Borgänge in feiner

Heimat neuerbingS ju einer militärifd)en unb jugleid) politifa)en

Unternehmung oeranlafjt »erben follte. ©ein Bruber Bouillon
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war eines ber heroorragenbflen unb thatenluftigen 9Hitglieber ber

gronbe geworben. @r hatte burd) bie Teilnahme an einer gegen

bie lönigltche Regierung gerichteten ©erfa)wörung im Qahre 1642

Stabt unb gefte Seban Verloren unb war feitbem in (letigen Unter«

hanblungen mit ber Ärone wegen eined bafür ju bietenben ©r*

fafceS, ba biefelbe begreiflicherweife biefe in jeber £inftcht fo Werts

OoHe Erwerbung nicht mehr aus ber §anb laffen wollte. &urenne

War feinem älteren ©ruber fehr anhänglich, fianb aud) mit beffen

(Gattin giemlid) gut, bie ja 311 ben t&ätigften fronbiftifc^en grauen

jaulte. @r ^atte noä) währeub beS Krieges bie Sinnahme bei

§erjogtumS (Shäteau*5£&terro abgelehnt, um baburä) nicht etwa

bie biptomatifd)en 2öege feines ©ruber« ju freuten. @S war baher

gar nicht anberS möglich/ a^ Da& cer $°f ^e fialrung ^ar-

fä)allS ben inneren SBitren gegenüber mit groger ©eforgniS Oer«

folgte, bie fehr leid)t bie @ntfd)eibung nach biefer ober jener Seite

herbeiführen tonnte. 2Öcnn wir bie Streitmacht, über welche

&urenne unmittelbar oerfügte, auch nicht höher als 15000 SRann

p gufj unb Sftojj oeranfchlagen wollen, 1
fo war ja unter ben

gegebenen ©erbältniffen fchon bie ©älfte genügenb, um jener Partei

ben Sieg ju fichern, für welche fte im gelbe erffeinen würbe,

abgefehen baoon, baj? es gegenüber bem „grofien ©onb6" unter

allen ©eneralen granfreichS überhaupt nur einen ebenbürtigen

gelbherm gab, unb bie« war fein langjähriger Söaffengefährte

£urenne.

Schon Anfang Januar war in Sßaris baS ©erficht oerbreitet,

£urenne habe fi<h ber Partei angetroffen, burch welche fein ©ruber

bie 3nteref)en feines §aufe$ förbem ju fönnen hoffte; am röntg«

liehen §ofe $u St. ©ermain fcheint man nicht oon bem ©errate

be£ SWarfchaüS überzeugt gewefen gu fein, man fürchtete ihn aber

unb beeilte fich, fe ^ne Solgen möglichst abschwächen.

©om 11. Januar, bem fünften £age feit ber glu$t bei

§ofeS aus ^ßariS, liegen uns brei Schreiben 3Ra$artnS, eines oon ber

Königin unb eines oon (Sonbä an £urenne oor. 2 $)er Äarbinal

unterrichtete ihn oon allen ©orgöngen ber legten $age unb ent*

fchulbigte burch biefelben ben Umftanb, ba§ bie ©elber für bie

2trmee in $eutf<hlanb noch nicht in erwünfehter 2ln$ahl aufgebracht

t 2)a* Theatrum Earop. (VI. 518) jitylt 15 Reiterregimenter unb

7 Regimenter Infanterie auf. 2)ie erfleren barf man für iene 3eit taum t)öt)er

al* 600, bie lefeteren nidjt über 1200 Tl. »eranfebtogen. Sa« &ovp» ©rlacb,

ba8 in ©reifadj fianb, ift babei nid)t mitgerechnet

2 Collection des Lettres et Mämoires trouves dans les portefeuilles dn

Marechal de Tnrenne . . . par M. le Comte de Orimoard. <j}aria 1782, 2 X.
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»erben lomtten, man »erbe jebod) aßeS mögliche thun, um bie

Gruppen, beren SSerbienfle anetfannt »erben, einigermaßen ju be*

friebigen. SSenn bie 2)inge in $aris auf« äußerfte getrieben »er*

ben, fo fei eS jeboch »ohl möglich, baß man bie Armee über ben

9tyein aurücfyiehen unb jur ©i^erung beS ßönigS unb ber 9le=

gierung oewenben »erbe. @r teilt ihm auch mit, baß JBouitton

fid? für baS Parlament erflärt unb ben §of oerlajfen habe, tro^

bem er boch feit einem SRonat »if[e, baß bie ßönigin feinem

trüber $urenne baS ©ouoernement ßlfaß »erliefen ^abe unb

jebergeit jur AuSmittlung ber (5ntfä)äbigung für ©eban bereit fei.

$)er §erjog Don Orleans, ber fich feiten baju bequemt, in baS

Gonfeil ju.fommen, unb häufig fran! ift, fei fchulo baran, baß

biefe Angelegenheit noch nicht jum Austrage gekommen fei. 3Ran

fömte Übrigend niä)t begreifen, toelcheS -JJcotio ben £erjog bewogen

^aben fönne, fich für baS in offener SRebellion befinbliche $arla=

ment ju entfd)eiben, »ährenb boa) ber Äönig baS ganje Äönigreiä)

auf feiner ©eite \fabe. Gonb6 unb Orleans, bie entfä)loffen fmb,

ihn nicht ju öerlaffen, »üßten recht »ohl, baß fic burch biefe

Stellungnahme auch ihren eigenen Sntereffen am beften bienen.

@r, ber Äarbinal, fei baher auch überzeugt, baß ber SJtorfchall,

»eit baoon entfernt, an ben Umtrieben feine« Kruberg teil*

zunehmen, biefelben mißbilligen unb feine ©orge für baS Söohl

beS ÄönigS unb beS ©taate« oerboppeln »erbe. $>aS beiliegenbe

£anbbiHet ber Äönigtn fei oon ihr gefä)rieben »orben, nicht als

ob jte baSfelbe für not»enbig erachte, fonbern bamtt ber 9Jcarfa)all

felbft fehe, »ie hoch fic feine $ienfte fct)ä^c unb baß fie fi<h ber

eifrigen gortfefeung berfelben unter ben gegenwärtigen (Sreigniffen

um fo mehr oerge»iffert halte, je mehr fie berfelben bebürfe. 2>ie

Königin ließ bem ^ier erwähnten ©riefe, auf beffen 3«hölt nicht

»eiter einzugehen ift, am 12. Sanuar einen jtoeiten folgen,

»ela)en ber an bie beutfehe Armee abgefertigte 3at)lmeifter 9H.

£eroart an $urenne überbringen fyatte. £)arin oerpflichtete

fie fich mit ihrem königlichen Sorte, bie Offiziere ber beutfehen

Armee fo au bellen, »ie eS ber SJtorfchatt mit ihnen öerein*

baren »erbe. <£oub6 fchrieb an £urenne am 11. 3anuar >

»erbe ihm, inbem er bem $ienfte beS ÄöntgS treu bleibe, bie

größte Sprobe feiner greunbfehaft geben, benn feine 3"^^^
feien untrennbar oerbunben mit benen ber Königin unb beS ßarbi*

nals, »eiche bie beS ©taateS finb. $rei £age bamach fanb er

eS für not»enoig, benfelben ©ebanfen in ber gorm einer bringen*

ben unb fehr ernften Mahnung AuSbrucf ju geben. ®ie frönen

Söorte, bie man oon feiten ber löniglichen Regierung bem SRarfchaH
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gegeben fyatte, motten ber Hoffnung entsprungen fein, bag ber=

felbe fta) oieUeicht bod) nod) beftnnen »erbe, offen jur gronbe über-

$ugehen ; man lieg fia) Don berfelbcn jebod) nia)t üöllig beherrfchen,

fonbern bereitete mit großer Umfielt bie Schritte oor, um JEurenne

bie Verfügung über feine Armee unmöglich gu machen. S)abei

ftü^te man fid) ganj unb gar auf ben ©enerakSteutenant ber beut»

fdben Armee unb Jtommanbanten toon Vreifad)/ §errn oon (Srlad),

ber fa)on 3eiten 93ernbarb$ ton SBeimar »ieberholt als beffen

Vertrauensmann mit ber franjöftfchen ^Regierung unterhanbelt hatte

unb (eitler hinreid)enbe Ve»eife folbatifcher £reue für feine ßriegS*

Herren gegeben hatte, ©rlact) fcatte fta; ftets als ben Kröger ber

alten Söeimaraner Sßolitif angefet}en, nicht im »eiteren Sinne

einer ÄriegSpartei , bie nur auf getoiffe S^t bertragSmägig an

granfreid) gebunben fei unb unter gegebenen Verhättniffen aud) auf

eigene Sauft in bie beutfd)en Angelegenheiten eingreifen tonnte,

baju fehlte ihm »obl bie perfönlid)e (Signung, benn er »ar fein

beutfd)er SteichSfürft, fonbern im ©runbe ein Sölbner unb Kriegs*

hanb»erfer, wie äße bie anberen $u §unberten ju jählenben OffU

jiere, bie ben Ärieg als ©efa)äft betrieben — aber er hielt barauf,

öafc bie bon ber Ärone granfreid; erhaltenen beutfa)eu Regimenter

eine getoiffe 3ufammengehörigfeit bewahrten unb ben ©oben beS

Vertraget nicht oerliegen, meldten it)re Offiziere am 9. Dftober
1639 mit berfelben gefd)loffeu hatten- eS augerbem eine

ge»iffe Rioatität $tt>ifa)en ihm unb £urenne gab, ber bie fran*

jöfifä)en Offiziere bor ben beutfd)en begünftigte, toirb faum ge*

leugnet »erben fönnen. Surenne ^at — unb bieS mug fd)on

je§t mit 92aä)brucf h^orgehoben »erben — nicht oiel biplo*

matifcheS ©efdjncf gegeigt unb faum baran gebaut, je eine politifa)e

Stolle ju fpielen. Von einem SBaHenftem ^atte er »enig ober

nichts in ftd) unb als tt)n bie Verhältniffe in eine Sage oerfefcten,

»ela)e fo recht nad) bem §er$enS»unfche beS grieblänberS ge»efen

»äre unb bie (Gelegenheit geboten hätte, einer militörif^en ©rogs

macht ben 5öeg jur Crntfcheibung über baS ©d)tcffal eines ©taateÄ

ju eröffnen, ba »ar er für biefelbe in feiner 2Beife vorbereitet

unb ihr nia)t getradjifen. @r hatte eS bor allem baran fehlen laffen,

bie Offiziere feiner Armee oon ftd) perfönlid) abhängig ju machen.

&ie SRittel baju hätte er fid) nad) bem im breigigjdhrigen Äriege

fo oft mit ©rfolg ange»enbeten SRejepte ge»ig uerfa)affen fönnen;

aber ihm mangelte ber ©efajäftSgeift, ber bamalS bie ©röge ber

Auffaffung unb bie Äraft beS (SharafterS erfefct hat. Aua) feine

rein perfönlid)en (Eigenfchaften fd)einen auf feine Umgebung nia)t

beftechenb ge»irft ju haben, er »ar fein feiner 2Jcenfchenfenner
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unb leine jener SRaturen, bie befrvmmenb auf ben Söitten i&rer

Untergebenen einjuwirfen pflegen. 6onft bätte e« ibm benn boä)

gelingen muffen, biefe (Srlaä), fRofen, ©djüfc, unb toie bie §erren

Dberflen feiner ^Reiterregimenter htefjen, unbebingt an fia) &u feffeln.

<S« fd)eint aber niä}t, als roenn er fid) je ernftliä) um fte be*

fümmert ^atte. 60 lam e« benn, bafj fein ©enerallieutenant

t>. <grlad) mebr (Sinffafe im £eere hatte, al« er felbft. Unb barauf

regnete bie fönigliä)e Regierung, n>elä)e bura) (5onb6 toobl bie

befte 2lu«funft über bie betreffenben SBer^ältniffe erlangen tonnte.

Hm 16. 3anuar erliefe ber Äönig ein 6ä)reiben an ben ©eneral»

tteutenant, in n>elä)em e« ^iefe: „3ufolge ber toerfd)iebenen 2ln=

jeigen unb &erbää)tigungen (soupgons), toeld)e mir jugefornmen

unb, ba§ ber 9Rarfd)aIl üon Surenne für feinen ©ruber, ben

§erjog öon ©ouiUon, Partei ergriffen, ber fid) gegen meinen

S)ienft erllärt hat, laffe iä) an bie Herren §ern>artb unb SWiUet

bie Stofforberung ergeben, mit 3bnen Wittel unb SBege §u be*

raten, um ihn fefbiebmen 311 laffen unb meine beutfd)e Slrmee in

meinem $ienfte au erhalten, unb iä} fyabe in Uebereinftimmung

mit ber äönigimSRegentin , meiner grau SWutter, bie« 6ä)reiben

an 6ie gerietet, um 6ie aufauforbern, unter öeobaajtung ber

nötigen 25orfiä)t (adresse) unb (Snttmdelung ber erforberlid)en

Äraft, fta; ber <ßerfon be« 3Jtorfd)att« au bemächtigen unb benfelben

unter 3uaie&ung ber Herren ßeroartb unb mUet in ftd>re ©er=

»abrung au bringen." 1 $en Sefebl über bie SStrmee habe in

biefem gaHe £err ü. ©rlaä) au übernehmen, toa« in einem biefem

felbft übergebenen, aur geeigneten 3*it au t>ertuenbenben Schreiben

aua) ben fommanbierenben Öfteren ber beutfd)en 2lrmee befannt

gegeben tourbe. £)amit Irlach jeboa; nicht ettua übereilt bauble

unb ben 3Warfa>afl eine« Verbrechen« beaia)tige, au n>ela)em er

fich noch gar nia)t entfa)loffen &atte, fa)rieb ihm 3Raaarin am
18. 3anuar, er hoffe, bajj £urenne au« Siebe aum Staate unb

au ihm (bem flarbinal) babon abfielen »erbe, bie Partei feine«

©ruber« $u ergreifen. 6« fear ihm bamit ooflfommen (Srnft; benn

er hatte fia) am £age oorber in ^ödtpft einbringlid)er SBeife, ja

mit einer getoiffen äüärme an £urenne felbft gemenbet, um ihn

bei feiner Pflicht au erhalten. @r oerficherte ihn, bafe bie Äönigin

ftet« bereit getoefen toäre, bie gorberungen ©ouillon« toegen be«

<Srfa|e« für 6eban au erfüllen, bafj nur ber günftige 3eitpunft

bafür noa) nicht getommen fei, bafe fie bereit fei, feinem i>aufe

ben heraoglia)en SHang au verleiben , fobalb fta? ba« Parlament

1 t). ®oii}enbac$, 2)cr öencral ^011« Snbrotg ts. (Srlac^. 3. ©b. @. 151 u. ff.
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jur 93efrätigung biefeS SlfteS bereit fmben »erbe. 3a er trug $m
in einer fcöc&ft juoorfommenben gorm bie §anb feiner 9tfd)te an. 1

©erabe biefe« Anerbieten war — roie id) »ermute — bei ber

bamals anjunefcmenben ©emütStoerfaffung beS 3Rarfd)aH8 am aller*

wenigften geeignet, feine @ntfa)lie6ungen §u beftimmen. ©r be=

fd)ränfte fid) aud) in feiner Antwort (29. 3anuar) auf einen

äiemliä) flüchtigen $anf, inbem er bie 5*erfä)ieben$eit ber SReligion

für beibe Seile al« ^inbcrlicr) bezeichnete.

21m 28. 3^nuar Würbe £err öon Sftuoignp, Marächal de camp,

an ßrlad) unb Surenne abgefenbet ; er brachte bem (enteren aber:

mal» ©riefe ber Königin, Sonbäs unb be3 ßarbinals, bie wefentlid)

in ber SSerfid)erung ubereinftimmten , ba« 33erbalten 93outUon3

werbe Weber bem SJtorfäjaU nod) feinem §aufe ©d)aben bringen,

wenn nur er in ber ireue beharre. 2Ü3 biefe ©riefe in bie

£änbe $ureime& gelangten, mar fein ©ntfajlufe, bie Armee auf

eigene Verantwortung an ba8 linfe 9ti)einufer ju führen, tooi;l

fd;on gefaßt / benn feine oom 14. gebruar batierten Antworten

fprad)en nur fein ©ebauern über bie inneren Unruhen unb bie

Abfielt aus, feine eigenen 3ntere(fen folange unberücfftd)tigt )u

laffen, bi« bie Orbnung im ©taate wieberbergefteUt fei.
2

@8 wirb fia) für uns nunmehr barum banbeln, bie ©efinnung

$urenne3 unb bie ©rünbe lennen $u lernen, wela)e tyn benimmt

1 9?ad)bem SDtajarin ton feiner Störung unb Neigung für Xurenne ge»

ipred)en, fä^rt er fort: „Et en cet endroit, je ne puis m'empecher de vous

dire, que ce n'est pas mal prouver cette estime et cette affection, que

lorsque le Duc de Modene et le Prince Cazimir, aujourd'hui Roi de Po-

logne, mont presse toos deux poar avoir l'alnee de mes nieces , ean>

parier des recherches qui ra'en ont ete" faites par presque tous le Princes

et plus grands Seigneurs de ce Royaume, je tous ai poureuivi et fait

toates les diligences imaginables, pour pouvoir vous la donner; car voas

etes Wen persuade, que ce n'etoit pas, ni votre biep, ni vos Etablissements,

qui me assent souhaiter la chose. Cette declaration que je fais par

ecrit, n'est pas trop avantageuse pour nooi, mais rien ne m'a pu empecher

de la faire, et m6me avec plaisir; puisqoe eile servira au moins, pour

convaincre tons ceux qui voulant faire relficher l'etroite amitie que nous

avons ensemble, ont os6 vous ecrire, que je n'avois ni tendresse ni affection

pour vous."

2 3d> falte mid) nur an ben SBortlattt ber ©riefe Jurenne* an SWajarin

com 29. Januar un^ gebruar, rote ftc bie Sammlung t>on ©rimoarb ent»

bält. Btamfatj cittert in ber „Histoire du Vicomte de Turennea
einzelne

Stetten aud biefen ©riefen mit 3ufäQen, bie jtd) Iner nid)t ftnben. $er eine

enthält bie (grflärung beS 9Harfd)afl$, „qu'il ne ferait jamais rien contre la

ädelite qu'il devait au Roi," in bem anberen ftnben ftä) ©orrcürfe gegen ben

Jiarbinal roegen ber ©lodabe ton ^ßaris unb baran anfdjltcßenb bic fpäter ju

erroäfmenbe Stelle au* £urenne« SWcmoiren in etwa« t?eränberter Raffung.
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Gaben, 6<$ritte ju tbun, welche ni$t ftrenge mit ben 2lnorbnungen

ber föniglia)en Regierung überetnitimmen. Son einem unbebingten

Uebergange auf bie 6eite ber gronbe fann überhaupt niä)t bie

Hebe fein, bafür liegt — mie mir feben »erben — fein fti^bcMö**

3eugni3 toor. fcurenne felbft »errät in feinen ÜHemoiren fe&r

menig Don ben Vorgängen jener Sage, obtoobl Tie ibm gennfj

lebenbig genug tior ber 6ee(e geftanben finb, al* er $e$n JJabte

barnaä) baräber fä)rieb. @r ge&t mit erbeuä)elter ©leia)gültigfeit

ganj flüäjtig über bie polttifä)e *Borgefä)iä)te ber gronbe bintoeg

unb fübrt nur feine fpäteren rein militanfd&en Seifrungen toeiter

aus. @8 ijl febr begreiflieb, ba& er an feinem eigenen Verhalten,

al* er e$ unter gdnalia) üeränberten SBerbältnifien überblitfte,

toenig greube b^tte, niä)t nur meil e8 einen üflafel an feiner

folbatxfä)en £reue für ba« föntglid)e §au8 binterliefe unb baburd)

etma feinen Sftubm febmälerte, fonbern toeil e8 an einer Unflarbeit

unb (Snergteloftgfeit litt, mela;e bem fonft fo entfa)loffenen, falt»

blütigen ©ä)laä)tenlenfer nid)t mobl anftonb. @3 fa)eint mir — mie

ia) fpäter noä) ausbeuten (Gelegenheit baben foerbe — febr mög*
lia), baf$ fcurenne bie eigentlichen, toabren fcriebfebern feiner

§anblung8n>eife niajt offenbaren fonnte, toeil fte niä)t« weniger als

Politiker 3fatur toareu unb fxcb für bie SSeröffentlia)ung in feiner

©eife eigneten.
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2lue ber 6elbftbiograpl?te bce SDlaUre 2Ibam. 1

IL (©ttfnfi.)

(53 toar ein befd)tt>erlia)er Uebergang : bie £)üna ift tief unb

^at eine ftarfe Strömung unb aUed mu&te ffnrimmen. $)ie Sßferbe,

auger bem Leiter burd) bie (Squipierung fa)on belajiet, jtretften

nur noä) ben §al3 au8 bem SBaffer; allein trofc aller ©a)nrierigfeit

rourbe biefer Uebergang mit gro§er ^räjijton ausgeführt; nur

ein 3Jlann öerlor babei ba£ ßeben. 2Jterfroürbig mar bad ÜJtonöüer,

meld)e8 btcfe oortrefflia)e Gruppe gleia) am jenseitigen Ufer auf

einer großen, bon Salbungen eingetroffenen dbene ausführte.

SDer Äaifer mar auf ber injtoifa)en ooUenbeten SBrücfe mit feiner

Umgebung übergegangen unb refognoSjierte mit biefer ÄaoaHerie

bad Terrain. $ie burd)näfeten Leiter fegten nad) allen Stiftungen

f)in bie getnbe aus bem gelbe" unb manövrierten mit fota)er

©d)neUtgleit tote auf einer ^ßarabe. 6ie jtoangen felbft ben

graujofen, bie ben S)eutfd)en nid)t gerne Serbienjle einräumen,

93en>unberung ab; mir lad)te bad §erj im fieibe, unfere kapern

unb namentliä) bie S&eoaur.leger« , an beuen id) fo feft hing, fo

manöücieren &u fe^en.

€>eit mir ben Siemen Übertritten, befd)äftigte ein

©ebanfe, eine Hoffnung, ein allgemeiner Söunfd) ben ßaifer unb

feine ganje Slrmee: ber Oebanfe an eine große 6$Iaä)t! SRad)

einer ©a)lad?t feinte man toie bie bei SCufterli^, 3ena, Sftarengo,

burd) fie hoffte man auf (Srlöfung au« bem elenben 3uftanbe, [n

bem fid) bie Slrtnee fd)on feit jroei Monaten befanb unb ber it)re

Steigen fd)on bebeutenb gelichtet. 3Jton fpraa) oon einer 6ajlad)t,

toie oon einem großen gefte, freute fid) auf fie unb ließ ben

»
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Äopf Rängen, fo oft man fi$ in ber Erwartung getäufa;t fafc. 60
neuerbingS bei SöitebSf.

$)a8 fa)ien fein Ärieg wie in Statten unb S)eutJajlanb , wo
e8 mögliä) war, auf einem oon 9totur begünftigten Soben, unter

jiüilifierten 3Renfä)en, Wela)e bie 2lrmee ernährten unb verpflegten

unb baä Ärtegfü&ren felbft erleiä)terten, mit größter ©a)neUig*

feit in bie £auptftabt be« 9fteia;e8 oorjubringen unb bura) baS

©enie be8 geibberm ben geinb mit einem großen (Schlag §u

beilegen.

3n biefein unermeßlichen 9teia)e aber, bei ber ungebeuern

Entfernung ber £auptftäbte unb bem Sttangel aller §ilf«quetten

für Verpflegung einer fo großen Slrmee traten unüberfteigli$e

£inbernifje einer balbigen ©ntfa^eioung be£ ßriegeS bura) einen

fü^nen ©a?lag entgegen, wenn Die Muffen ni$t felbjt bie ©elegen^eit

baju boten, unb biefe wußten fie ftets gefa)itft ju oereiteln. 2lm

27. 3uli ftenben wir oor 2öiteb8f unb erft am 7. September

würbe bie beiß erfe^nte ©a)laa)t gefablagen. 2llfo no$ ooüe feä)$

3Öoa;en führten bie Muffen bie an fia) fajon ermübete Slrmee

Napoleons im fianbe b^um, bis fie ganj ermattet unb fa)on auf

bie .pätfte jufammengefä)molaen auf bem großen Äampfpla&e $u

93orobino anfam. 2Bela) ein peinlicher S^ftanb für biefe ftol&e

Slrmee

!

%loö) ein anberer 2öunfa) befeette bie ©olbaten. S)ura) bie

langen bef$tt>erli$en 3Rärfä)e unb kämpfe bei ber Ungunft be8

2Better3 fehlte e8 außer an Nahrungsmitteln no<$ an einer 9Jlenge

oon fingen, welche man im gewöhnlichen Seben gering aa)tet,

weil man fia) mit wenig ©elb felbe leicht fcerfRaffen fann. §ier

aber waren fie um feinen ^retS ju haben; 9Rabel, gaben, ©a)ere,

^Keffer, geuerjeug, 9locf= unb §ofenfnöpfe unb anbere unfa)einbare

S)inge befamen einen unfaßbaren Söert, ber $errif[enen ©ambe,
Kleiber unb 3öäfa)e gar nid)t gu gebenfen. $>a man in Sftußlanb

nicht wie in unferm S)eutfcblanb fafl mit jeber ©tunbe eine wobl=

babenbe Ortfd)aft traf, bie wenigen auSeinanberltegenben Orte

aber oerlaffen ober gerflört waren, eine ©tabt eine febr feltene

@rfa)einung blieb, fo boffte man oon £ag gu Zaq eine fola> ju

erreichen, um ba$ Diele geblenbe wenigftenS einigermaßen erfefeen

ju tönnen. ©ah man aber in ber gerne bie 5£ürme einer größeren

Drtfdjaft, fo fam ber SBefebl, baran oorüberaujiehen, ba ber

Äaifer ben $pia& für feine ©aroen beftimmte! ©0 gefa)ab e$ bei

38ilna, fo aua) bei 2üiteb8f ; ba8 erregte bei Offizieren unb ©oloatm

böie* 93lut.

Waa) ben lebbaften ©efea)ten bei Oftrowno am 25. unb 26.

3«tl«tift für «Ufltm. ©tW*te jc 1886. fceft VI. 2lJ
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unb bem bartnäcfigen SBiberjtanbe bct Stoffen sä^ltc man mit

Sieberbett auf eine entfeheibenbe Schlacht. 2)e^^afb fe{$te ftd) am
27. mit Tagesanbruch alle« in $en>egung, auch felbft ber flaifer.

Salb gelangten nur burä) bie Söälber auf bie grofje offene §ügel-

reibe, melä)e 2Biteb*f umgibt unb ein recht fchöne« Panorama

bilbet. 2luf einem biefer §ügel liegt bie anfebnlid)e Stabt, bie,

üon Dielen Äird)en unb Türmen gegiert, ton ben ©trafen ber

ÜJtorgenfonne beleuchtet, einen freunblia)en Snblicf bot. Stuf ber

auSgebebnten, oon Dielen, mitunter tiefen Schluchten burebfehnit*

tenen $ügelreibe faben mir bie ruffifdje Srmee in Schlachtorbnung

aufgeteilt : ein erfreulicher Slnblicf für Napoleon unb feine Slnnee.

S)ie Muffen boten aber aueb b^r feine Schlacht, n>a« iä) al«

Dealer febr bebauerte, benn baS ganje Terrain hatte überhaupt

etroa« SReijenbeS unb höa)f* Slbtoecbfetnbe« in feinen fiinien unb

mürbe reichen Stoff §u frönen ©emälben geboten \)aben. 6«

mürbe nur an einigen fünften mit $eftigfeit gefämpft, aber fchon

gegen 1 1 Uhr Dormittag« ba« geuer oon beiben Seiten eingeteilt,

unb nur ba« Änattern be« ÄleingetuehrfeuerS , momit an ben

3um Teil bebeclten Schluchten bie Pänfler oon beiben Seiten

fia? neeften unb einanber im Schach hielten, bauerte noch lange

3eit fort.

Napoleon hatte fia) auf einer Anhöhe mit jiemUa) weiter

2tueficht unter einer SBaumgruppe niebergelaffen unb mit einigem

Wohlbehagen fein ©abelfrübftücf eingenommen, ^rinj (Sugen

unb mehrere ©enerale umgaben ihn. (Sr mar bem ©eplänfel

fo nahe, ba& einige ruffifebe glintenfugeln bi« in feine 9täbe

fielen.

Stach feinem grübftücf fefcte ber Äaifer ftcb ju «ßferbe unb

refognoSjterte ba3 Terrain in Segleitung einer zahlreichen Suite.

®iefe aber mufete mehr als 1 50 Schritte hinter ihm jurücfbleiben,

um bei bem geinbe fein Suffehen ju erregen. 3$ 30g mir ron

einem Slbjutanten Riebet einen SBermei« 51t, meil ich, burch oerjehiebene

Beobachtungen serjtreut, ju toeit oorangegangen mar.

S)ie §ifce erreichte an biefem Tag einen ©rab, ber unerträglich

tourbe uub alle« nieberbrüefte. $rin$ (Sugen legte fich inmitten

ber italienifchen ©arbe auf bem Schlaajtfelbe nieber. SJcit §ilfe

feine« ÜRamelufen unb einiger Solbaten bereitete ich, um ihm einigen

Schatten ju beschaffen, eine glitte au« belaubten Stotiqtn, in ber

er mehrere Stunben ruhig fchlief. $ie eingetretene Spaufe mar

jebem mittfommen; »er e* thun fonnte, gab fich ber SRube \)u\.

<£« b^rfchte eine eigentümliche Stille über ber ©egenb, bis bie

Sonne fich Sum Untergänge neigte unb unö ein neue«, höchft
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tmpofante« Sa)aufpiel Bereitete. 3n einer magren ©tut lag

©itebsf unb ba« ruffifa)e Säger oor unfern 2lugen; ber ganje

§orijont festen im 2Beften mit einem ©olbton überwogen. Stoju

brannte e« in ber Stabt unb an brei bis oier anbern Orten;

julefct geriet noa) ein Äornfelb in SJranb unb aller Staua) bfefer

uerfa)iebenen flammen, ber bimmelboa) emportoirbelte, erhielt bura)

ben feurigen Sonnenuntergang eine glübenbrote garbe. $>a« aüe«

bot ein febaurige«, aber prächtige« SBtlb, toela)e« bie Slufmerf--

famfett felbfl ber gemeinen Solbaten auf fia) 30g. @« toar, al«

ob bie (Srbe fia) in ein geuermeer oertoanbeln tooflte. $rin§

eugen bebauerte, ba& fola)e Stapttoirfungen au&er bem S0ereia)e

ber ÜMerei liegen, um jte mit gutem Erfolge bura; bie garbe

barjufteflen.

3Hit biefem Sonnenuntergang mar alfo nrieber eine Hoffnung

oerfa)munben unb man erwartete bie @ntfa)eibung«fa)laa)t auf ben

folgenben borgen unb fab ba«, roa« freute gefefreben, al« 5$orfpiel

baju an. 9Kir jeboefr tooflte bebünfen, ba& bie 3Dumination be«

3lbenb« feine gute Sorbebeutung fei. $>er ©ebanfe, bafj bie SRuffen

ifrre 9Jlaga$ine angejünbet, lag fe^r nafre, boa) lieg man ibn nia)t

laut merben. $ie @nttäufa)ung fam ohnebin früfr genug.

35er borgen brach an, ein biefrter Giebel umfchleierte bie

gerne, man ftteg auf bobe fünfte, gudte, borgte, laufefrte, aber

man fab unb ^örtc nicht« oon bem geinbe. <£« fyxxfäte feierliche

Stille. ©üblich fenfte fia) ber SRebel, aber ber geinb nmrbe niefrt

fia)tbar. (Sr mar oerfa)n)unben unb jtoar in fola)er Orbnung,

bafe man merunbatoanäig Stunben lang feine Spur entbeden fonnte.

@« faxten toirflia), al« ob bie ftatur felbft fia) gegen Napoleon

oerfa)tt)oren hätte, benn bei ber anbaltenb trodenen ©itterung

war bia)ter Siebet eine febr feltene <Srfa>inung.

Obne alle §inbemiffe überfa)ritten wir je&t bie jtmfcben im«,

2Biteb«f unb ben £auptfrra&en liegenben Schluchten. Napoleon

ritt mit feinen ©arben in ba« oerlaffene 2ötteb«f ein, bie übrigen

Gruppen mu&ten baran üoruber&ieben.

«Prinj (higen, ftet« ein SJlufter ritterlichen (Sbarafter«, hätte

fta) in bie Stabt begeben fönnen, allein er sog oor, bei feinen

Solbaten a» bleiben unb bie $efa>erben be« SJlarfcfre« bei einer

fafl unerträglichen £ifce unb einem toabrbaft peinlichen Staube

mit ibnen $u teilen, einige 3eit fa& er an einer au« £oIj er;

bauten, an ber Straße befinblia)en .flirre mit 9Hurat unb lieg

bie gro&en, ganj in Staub eingebüßten ßaoafleriemaffen an fta)

Dorüberjieben. $)tefe getoäbrten einen geifterbaften 2lnblid: @e-

fia)ter, Uniformen, ^ferbe, alle« hatte nur eine garbe, bie be«
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Staube*. 9lad)bem ÜKurat fid) entfernt hatte, legte fich ber $rin§

nieber, betecfte fein ©eftcht mit einem Suche unb fchlief Don ber

#i{$e ermattet ein; in ehrerbietigem Schweigen jogen bie Solbaten

an ihm oorüber, fie alle rannten unb liebten ihn.

Napoleon hatte ©itebef nod) benfelben £ag oerlaffen, um
ben geinb aufoufucben, fehrte aber tag« barauf unoerrichteter

$)inge bort^in jurücf. S)ie $laä)t vom 28. auf ben 29. fchlief

ber Äaifer, Äönig DJhirat Don Neapel unb ©ugen jeber in feinem

3elt unb tag* barauf fd)lug lefcterer mit bem 4. Slrmeeforp*

ben 2öeg nach Surafb an ber S)üna ein, n>o mir jeitlid) anlangten

unb erträglich gute Quartiere fanben.

§ier oermeilten mir jehn £age unb festen un* fobann ben

Knieper hinauf gegen Smolen*f in Semegung. SBä^renb biefer

SRuhe überfiel eine neue $lage bie Slrmee: bie Stuhr. Sie trat

fo heftig auf, bafe oiele ftarben unb bie, meldje fie überftanben,

in bie größte Ermattung fielen.

Unter biefen Umftänben hatte man Gelegenheit, bie Erfahrung

gu mad)en, meld; grofje* Sebürfni* für ben ÜRenfchen ber ©enuß

be* s<8rote* ift, ober eine* roenigften* annäberung*meife ähnlichen

3Rabrungemittel*, mie §. 33. £ülfenfrüchte, 9tei* u. f. to. Schon

feit fedj* 3Bocben ^errfc^te allgemeiner sJJtangel, ja mehrere ßerps

litten gänjlia) baran, unb gerabe biefe Gruppen mürben bei ber

bto&en gletfd)nahrung fo elenb, bafe fie auf ben 3Äärfchen oft

au* ©rmattung jufammenbrachen. $)iefe Unglücflid)en waren

auch ber Stuhr am meifren au*gefe$t.

9laa)bem id) fchon feit länger als einem üftonat höchft feiten

au* ben Kleibern fam, bie liebe SRutter (Srbe unb böchft auSnahm*--

meife ein menig Stroh mein iBett mar, fühlte ich mty einer

armen §ütte unter ®aa) unb gacb fehr behaglich; fie galt unter

ben bamaligen $erhältniffen al* ein gute* Quartier.

£ier mad)te ich m"h baran, bie Stiften, melche ich m Den

legten kämpfen Don Sefoenforoicfö bi* 28iteb*f oft nur mit flü<h j

tigen Strichen entroerfen fonnte, ein menig m* Sieine ju jeichnen.

©er Sßrinj ging mit grofeem 3ntereffe meine ÜÄappen burch, teilte

mir feine $emerfungen mit unb fd)rieb auch h*e unb ba mit eigener

£anb barunter, moburä) bie 3 eid)nungen eine Slrt Huthentifa

erhielten. (S* fam mir bie* in fpätern 3ahren bei 2lu*führung

biefer ©egenftänbe in Silbern felbft nad) bem £obe meine* ©e*

bieter* fehr gut ju ftatten, benn e* fchüfcte mich oor ungeeigneten

3umutungen, benen ber Schlachtenmaler oft au*gefefct ift. $on
einem §auptmomente be* htyifltfi Kampfe« im Söalbe bei Oftrorono

am 26. 3uli machte ich «i aiemlich gut au*geführte* SlquareU, meldte*
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bem ^ringen üiele greube bereitete unb ba« er feiner ©cbwefter

£ortenfta fanbte.

Sftir befam btefe 3*^ Der 9tobe, in ber ich mid) mit Siebe

nur funfttertfäer ^ätigfett Eingeben tonnte, fehr wohl: id) war
better, gefunb unb blieb bon ber SRuhr ganglia) berfchont.

6rjt hier langte ber $ferbetran«port, mit bem ich ton 3Rün<$en

abreifte, im Hauptquartier an. (Siner ber ©taflleute war unter^

weg* gejtorben. $en alten fedfoigjäbrigen Sicrargt, ber alle*

wohlbehalten hergebracht unb auf bem 3Rarfd)e entfe$li$ btel 93e*

fchwerben au*gejtanben, maä)te ich aufmerffam, jich au melben,

um mit einem Kurier, welker foeben nach SJtoitanb abging, bie

Sftücfreife machen gu bürfen. Mein ber alte, umftänbliche unb

unbehilfliche SWann oerpajste bie Gelegenheit unb mürbe ohne aßen

3toecf bi8 2Ro«!au mitgefchleppt.

©molen«f, eine mit einer fehr grofjen unb oielen Heineren

Äirchen unb frönen ©auten gezierte ©tabt, gewählt einen h^*ft

frembartigen, tntereffanten Sttnbltct. 6« ift ring« üon einer ftarfen,

mit ©chte&fcharten oerfehenen, burch biele fefte £ürme berftärfteu

2Kauer umgeben. S)a« 3nnere ber ©tabt hat etwa* ^eitere* unb

9teinluhe*. ©egen ben Knieper 1)'m, ber bie ©tabt oon einer tiefer

liegenben, grojjen SSorftabt trennt, fenft fte fich an einem Abhänge

hinab, ben auch fruchtbare Dbftgärten gieren. ®ie innere ©tabt

blieb big auf wenige Käufer bon bem ©raube berfchont, bie gro&e

fchöne ^Borftabt aber jenfeit« be« Knieper mürbe in einen 2lfc^en=

häufen bermanbelt, beffen rauchenbe krümmer wir ben £ag nach

ber ©innahme ber ©tabt burchgogen.

^ring (Sugen befefcte nämlich bie oon ben SRujfen oerlaffenen

Anhöhen jenfeit* be« Knieper, oon wo au« un« ein impofanter

2lnblicf über ba« ©ange gu teil würbe. 3a) fanb 3^*/ c^c

grünbliche 3«<hnun8 Dcr ©tabt unb ihrer fä)önen fruchtbaren Um-
gebung gu machen. £ier oermeilten trir vom 17. bi« 20. Sluguft

bei anhaltenb heiterem 3Better unb groger §ifee.

3n bem ©arten be« armfeligen §aufe«, welche« ber Spring

bewohnte unb welche« gunächft ber burch ^oramiben bezeichneten

Karriere an ber ©trage nach Petersburg lag, errichtete ich mir

an einem fä)cmen fünfte eine eigene §ütte mit Sifa) unb San!

au« Srettern, welche ich mi* nteinem Liener gufammentrug. §ier

fühlte ich Wr behaglich unb machte mich an ÜBerf,

mehrere«, wa« ich bi*her nur mit flüchtigen ©trichen entwerfen

tonnte, in« Steine gu bringen, geichnete aber baneben auch oiele«

ifleue. <£« waren bie legten ©tunben ber 9Jht&e, bie mir währenb

biefe« gelbguge« gu teil mürben. $a« kennen unb 3agen biefe«
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foloffalen 6olbatenhaufen8 , um einen großen Content ber <&nU

Reibung ju erhafa)en, mar nicht geeignet, einem Äünfller 3*it ju

laffen, aUe$ 3c^nen«n)erte feftyuhalten, 9Rit wahrem ßerjmeh

mufete ich an fo meiern öorübereilen.

3n folgen ©etoegungen fonnte man fia) nic^t leidet ton bem

Körper entfernen, bem man zugeteilt ift, fei e3 ein Äorpä, ein

Regiment ober ein 6tab. Unb einigemale, mo ich e$ oerfuchte

unb mich im @ifer be8 3eia)nen3 Einreißen liefe, aurucfyubleiben,

bcfam mir bie fieftion immer fehr fehlest unb bereitete mir große

Verlegenheiten.

$on ber Sltmofphäre, in meiner mir in ben Ruhetagen bei

©molenSf lebten, läßt fia), fo Reiter auch ber Gimmel mar, nicht

oiel erfreuliche* fagen: bie noch immer raua)enbe Sranbftätte unb

ber 2la$geftanf ber üielen toten Sßferbe unb £eia)name, toela)e alle

unbeerbtgt liegen blieben unb bei ber grofeen §ifee in trierunb*

gmanjtg ©tunben fchroarj waren unb in 93ertoefung übergingen,

uerpejteten bie £uft, aber man gewöhnt fia) im Äriege an 2>inge,

oor benen im gewöhnlichen Seben bie 9latur mit 6a)auber unb

(?fel fid^ abweubet.

2)a3 eienb unb bie traurigen Solgen biefeä 3ttf*örungefriege$

waren noch immer im Steigen. $a3 geplünbeite unb halb$erftörte

6molenS! würbe in ein Sajarett ber fläglichften 2lrt oerwanbelt

@$ fehlte an Siebten, 9Jlebifamenten unb ädern, was jur Pflege

ber oielen Äranfen unb SBerwunbeten nötig mar. ©in gro&er Seil

berfelben fiel hWo3 bem £obe jur 93eute. $ie unausbleibliche

golge fola)er 3uflänbe, ba$ ©pitalfieber (ber SöphuS) raffte fle

$u §unberten Weg.

3n einem grofeen Äriegärat 5u 6moIen$f würbe inbeffen bie

Unternehmung naa) 3JioSfau unb bamit baS ©chirffal ber großen

3trmee entfa)ieben. ®ie bebeutenbften gelbherren, barunter aua)

9Jhtrat unb $rinj (Sugen, fnUen nia)t mit bem 3uge nach 9tto$fau

einuerftanben gemefen fein, aber ber tfaifer wollte e3 unb Die 3Jcehr^

aahl ftimmte ihm bei; fo fa)wer laftete ber SöiCie eine« (Sinnigen

auf Dem Sa)tcffat oon Bielen §unberttaufenben.

2lm borgen be$ 23. Sluguft mürbe ber üerhängniSooHe 3)caria)

naa) SJtoSfau, bem ©rabe oon Napoleon« ajcaa)t unb ©lanj, am
getreten ; aber nia)t mit bem fiegeätruntenen 93ewufetfein, mit bem

fich biefe Slrmee 1806 Berlin, 1809 2öien genähert hatte, betrat

man biefen Söeg, fonbern mit 3Jlifetrauen auf einen glän$enben

Erfolg. Ueberbrufe ber 23efchwerben, mit benen man unauSgefefct

feit SDconaten gu fämpfen hatte, ©eforgniffe ob bem fortmährenben

3ufammenfdmiel$en ber 2lrmee unb ihren bielen Verluften, enblia)
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ber ©ebanfe: „2öann unb Wie werben Wir unfer SBaterlanb

wieberfehen?" alles baS lähmte ben glug ber SBegeiflerung , mit

ber Napoleon fonft feine ©otbaten jum ©iege führte.

2BaS war nach ad)t Monaten mü^eboßften SebenS mit bem
SBerlufle ber falben 2lrmee bid jefet erreid)t morben? 3Jton hatte

feine Trophäen aufjuweifen. Einige Äanonen unb beiläufig fünf:

hunbert befangene — baS mar aOed ! 2)er ß^rgeij unb ber milk

tärifd)e ©eift, melier bieie 2lrmee belebte, bie Erinnerung an oiele

glorreid) errungene ©iege hielt $War baS ©an$e noch jufammen

unb trieb fie borwärt«. 2lber gar biete folgten biefem 3uge nur
fopffd)üttelnb mit bem ahnungSoollen ©efühl in ber ©ruft, biefer

$rieg muffe ein unglücflid)ed @nbe nehmen.

Ueber ben üJtorfd) bon ©molenSf bis auf ben großen Äampfs

plafc bei SBorobino, wo ber $ob feine ungeheure 53eute erwartete,

läßt fid) wenig fagen. @S waren biefelben 93efd)werben unb

Entbehrungen wie bisher, woburch bie Slrmee täg(id) abgematteter

unb fd)n>äd)er würbe; ganj befonberS litten auch jefet wieber

bie $ferbe.

SWmählid) mehrten fia) bie SJoraeichen, baß balb etwas ©roßeS

gefchehen werbe. Napoleon oerweilte oom 1. bis 3. September

in ber ©tabt G^ia$:$)ä)at£t unb fonjentrierte eine große Gruppen--

maffc um biefelbe, wäbrenb $rtn$ (Sugen langfam oorrüefte unb

bie ßofafen oor fid) ^erjagte. 2)iefe begegneten und oft in

großen ÜJtoffen; anbere ruffifd)e SBaffengattungen aber fahen Wir

bis jum 5. September faft gar nid)t. Söä^renb eines biefer

9Jlärfd)e ritt ber $rin$ mit feiner ©uite unter fleiner ©Sforte

forgloS feiner 2öege, oor ihm bie baoerifd)e ÄaoaUerie unb ein

italienifd)e$ (SbaffeursSRegiment unter bem Dberften Söanco, als ein

baöerifa)er Cffijier bie Reibung brachte, baß bie Äcfafen fia) in

bebeutenber 2tn$ahl geigten unb man beforge, ber $rin$ möd)te

fid; 311 weit oormagen. @ugen legte wenig ©ewid^t barauf ober

rooHte mit eigenen 2lugen fid) baüon überzeugen , er ritt ruhig

weiter, bis auf eine Sntyöfye, ton ber mau einen ©lief in bie gerne

$atte. §ier bewahrheitete fid) jene Reibung: bie ßofafen Ratten

bie ßabaHerie, weld)e ibnen entgegenjtanb, hart bebrängt unb jum

2Beid)en gebracht, ^ierburd) ermutigt, (türmten fie nun in unge*

teuren Waffen aus ben SBälbern htroor unb breiteten fid) unter

einem furd)tbaren $urragefd)rei auf einer großen £hal*&ene aus.

©oweit baS Sluge reid)te, fah man ihre 6d)wärme fid) naa) aQen

Züchtungen hin entwicfeln. Söäre nid)t glücflia)erweife eine baoerifd)e

leid)te Batterie, bie beS Hauptmann ffiittmann, in ber 9?ähe ge=

roefen, fo ^ätte bie ©ad)e f(hlimm ausfallen fönnen. 2)tefe würbe
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gerufen unb fut)r eitigfi ben Hügel hinan, auf welchem toir ftanben,

probte ab unb eröffnete ein ebenfo rafä)e$ als toirffameS §euer,

fo baß bie Äofafen tote ein gliegenfchtoarm auSeinanber ftoben

unb fiä) in i^ren Söälbern oerbargen.

2ötr ftanben nahe genug, um biefes prächtige 9Ranööer genau

wahrnehmen ju fönnen, mit »eitler Setbenfehaft unb ©lifceSfchnette

bie 2lrtifleriften fymbelten. SMefe Gruppe war ftetS fet)r brat?

unb ftanbbaft, felbft oom geuer beS geinbeS \)axt bebrängt.

&uf jene Äaoalleriemaffen aber ju feuern, olme eine Slnttoort be<

fürchten ju müffen, toar für ben SCrtiUeriflen eine 3lrt ©pafe.

$rinj ©ugen unb feine Umgebung jollten biefer Batterie it)re üollfte

2tnerfennung.

99iör)er hatte meine fräftige 9ktur allen flimatifchen (Sinflüffen,

33efchtoerben, (Entbehrungen unb 2tnftrengungen toiberftanfcen, unb
iti) erfreute mia) einer ungeftörten ©efunbheit. (Seit Anfang ©eps

tember aber füllte id) mich untoot)l, ^atte heftige Äopffchmer§en,

Slppetitlofigfeit unb lieber unb mußte mich ärztlicher ©ehanblung

untergeben. 3n biefem ßufkube gefchah eS, baß id) in einer

Ortfchaft, in ber 9$rin$ (Sugen fein Hauptquartier genommen, in

einer armfeligen §ütte auf Der ©treu lag unb ein Brechmittel

eingenommen hatte; ein alter £opf mit fchmujjigem, warmem
Sßaffer ftanb öor mir, beffen ©enuß bie SBirfung ber 9Hebi$m

erleichtern foHte. 3<h befanb mich *&*n in einem ganj abfcheulicfcen

3uftanb, als baS Hauptquartier alarmiert mürbe. 5£>ic Äofafen

hatten bie SJorpofien überrumpelt unb brohten in ben Ort einjus

bringen. 3Kan oerließ ihn in @ile, ba er nicht fo ftarf befefct

toar, um ihn mit Erfolg oerteibigen $u fönnen. ÜRich tooHte man
in einer (Squipage mitnehmen, allein ich befanb mich übel, baß

(ich eine große ©leichgültigfeit meiner bemächtigte unb icb bat,

mich lie9cn 8U laffen. £)a man in einem folgen galle fidj nicht

gerne lange mit fentimentalen Unterhanblungen aufhält, fo übers

liefe man mia) meinem ©chicffale. ©alb brang auch ber füfec £on
be3 Hurra $u meinen Ohren, bie Äofafen toaren in ben Ort

eingebrungen unb fegten nun mit wilbem Sdrm freuj unb quer

bura) bie ©traßen. 3ä) fyatie mich bereit« gefaßt gemacht, in

meinem Äämmerlein an meinem Äranfenbette, refpeftioe an meiner

fa)mu|}igen ©treu einen ungebetenen 3Mucf> ju erhalten, als plöfclia)

Äanonenbonner erfchoU. Abermals mar eS bie braoe ©atterie

2öittmann, toelche jenen 3nbuftrierittern ben SRücftoeg toieS. Siefe

beftrich oon einer fleinen Slnhöhe tyxab mit ihren Äugeln fo

energifä) bie breiten ©tragen beS OrteS, baß bie Äofafen, toelche,

toie man fagt, bie Äugeln, feien fte nun flein ober groß, gar
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nid)t befonber« lieben, für angegeigt fanben, ben Ort $u oerlaffen.

SRad) anberthalb ©tunben begog ber Sprinj fein Quartier tt)ieber

unb blieb in ruhigem SBeftfce beSfelben bis jum näd)ften £ag.

$)er §erbß t)atte itd) aud) gemelbet unb auf bie fura)tbar

feigen Sage folgten fühle 9iäa)te, unb eS mag t)ieOeiä)t biefer

fdt)nelle Uebergang ber Temperatur nachteilig auf mid) eingetoirft

haben, id) fühlte mid) nod) immer unwohl unb folgte in einem

Sßagen mit bem übrigen Sroffe beS Hauptquartiers. ÜJlein Liener

mit brei $ferben ritt hinterher, ©o langfam oorrücfenb, näherten

toir und am Slbenb beS 4. ©eptember jener §ügelreit)e, beren @rbe

in ben näd)ften Sagen mit bem ©lute oon 40 big 50 000 9Renfa)en

getränft »erben foHte.

Unmutig in eine @cfe beS SBagenS gelehnt faf? id) unb ^atte

3eit unb SÄufce jum ©rübeln unb 9toc!t)benfen über aHe$, toaS

feit oier Monaten an mir vorübergegangen , tt>a£ id) gefehen,

erlebt unb burd)gemad)t ^atte unb alle«, voa& nod) fommen
fann, aU id) ptöfclich aus meiner Träumerei aufgefd)eua)t tourbe.

©rofce leid)te $Raud)roolfen fliegen am fernen ©orijonte empor:

ich fah £aubifcgranaten in ber fiuft gerpla&en, eine heftige an=

bauernbe Äanonabe lie§ mid) aufjer ßtoeifel, bafj eine ©d)laa)t

beginne.

2öie eleftrifiert fprang ia) au« bem SBagen, ©rübeln unb

gieber toaren oergeffen, ßraft unb Sehen ertoad)te in mir. 3&)

fefcte mid) $u spferbe unb jagte ber 9fciä)tung ju, too (id) ber

$ampf entfponnen. Salb erreichte id) ba& ©d)lad)tfelb oon

©orobino. <£$ toar ber Slbenb be« 5. ©eptember: bie ©d)lad)t

hatte begonnen.

2Beld) ein SCnblidt bot fid) ^ter ! ^Beinahe bie gange ruffifdje

3lrmee ftonb in ©a)lad)torbnung auf einer unabfehbaren §ügek
reihe, eine Styalf^lud^t,, bura) bie jtd) ein fleiner 3^6/ Äologt)a,

fchlängelt, trennte bie beiben SUrmeen. ßinfö oon uns, ettoa eine

Stunbe entfernt, liegt ber unbebeutenbe Ort 93orobino, nad) toeld)em

bie puffen biefe foloffale ©d)lad)t nannten. 2lua) roir Rauben

auf einem erhöhten fünfte, ber und einen toeiten Ueberblicf über

ba£ ©anje bot. — $)er Slnblid biefeä ©d)lad)tfelOed mad)t einen

fe$r emften (Sinbrucf; e$ be^nt fid) in feinen $auptumriffen in

großen ffrengen fiinien au$, ift aber oon febr oielen ©d)lud)ten

burd)fa)nitten ; ber ©oben ifl fahl, oon rötlicher, fanbiger (Srbe,

faft o^ne alle Vegetation , nur große ©trecfen oon §afelgebüfd)en

finben fia) barauf unb büftere Sannenmälber begrenzen ben

§origont.

2113 id) anfam, hatte ba8 geuer nad)gelaffen unb bie granjofen
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begannen bie ßologba $u überfä^retten. @d ^errfc^te ringdum

©tille, bie SRujfen fa)ienen und trofcig anjuf^ouen unb $u fagen:

„Äommt nur $er, mir beben ben §anbfcbub auf!" S)en ©rnfi

biefer Sjene oottenbete ber graue, mit faseren Sollen über«

^ogene §immel unb ein rauber Slorbmeft, ber über bie §ügel

binblied.

Sange 3*it ftanb $rinj (Sugen auf einem erbosten fünfte,

üon welchem man bad ierrain unb bie Stellung ber Sluffen n>eit

überblicfen tonnte; eine Batterie, melcbe abgeprofct ^atte, ftanb

t>or und. 2)ie SXrttHeriften um ibre ©efdt)üfce herum richteten mit

gekannter (Srroartung ibre SBltcfe in bie gerne auf bie jabllofen

geinbe oor ibnen. (Sd mar ein feierlicher ÜRoment. SGBelc^e ©es

banfen mögen fta) ba manchem biefer SJlenfa^en aufgebrängt, meiere

©efüble in ibren Serben fia) geregt bflben, benn baß ed je$t

(Srnft roirb unb bie Stunbe gefommen ift, roo burä) einen ent*

fa)eibcnben Äampf bad So* über bad ©cbicffal ber 2lrmee, mefleia^t

über bie bebeutenbften Staaten Guropad fällt, mürbe an biefem

£age faft jebermann ffar.

3Son bier »erfügte fiä) ber $rin$ mebr linfd naa) SBorobino.

$)te Artillerie unb bie Sappeurd bed 4. Armeeforpd batten fa)on

eine große £bätigteit entmicfelt, auf einer Anböge unb auf Äanonen=

fa)ußmeite gegenüber ber oerbängnidocllen großen Sieboute ber Muffen

©romäfle ju errieten unb bieten $un!t, foroeit ed bie SWtttel unb bie

Stürze ber Seit gematteten, ju befeftigen. (Sd ift bemunberungdmürbig,

road -02enfa)en^änbe in furjer $e\t audjuriebten imftaube finb. S)te

§öb^ <*nf ber mir ftanben, glia) einem Ameifenbaufen. J£aufenbe

oon SJlenfdjen mit ^aefen, Schaufeln unb ben üerfebiebenften SBerf;

jeugen unb Marren uerfeben, roüblten in ber (*rbe herum, ©ine

Sruftwebr mit Sctyanjförben entftanb nach ber anbern unb bid

jum borgen mar eine Sieboute für fecbdunbbieißig Kanonen fertig.

Söä^renb biefer Arbeiten bornierten bie ruffifeben Kanonen aud

einer Sieboute, melcbe oon ben granjofen noeb ben 2lbenb naä)

einem breimal mißglücften € türme mit oielen Cpfern genommen

mürbe. $)er Äampf mar äußerft beftig; Diele Äugeln fdjtugen

in ber Stabe bed ^lafced ein, an meinem ^rinj (sugen unbemegliä)

ftanb. 6ine berfelben riß einen Offizier bed ©eneralftabed, Slamend

2)öberlein (ein geborener Strafeburger), bia)t neben mir com

^Jferbe. $)ad ^ßferb mürbe am §alfe getroffen, bäumte fta) boeb

auf unb fä)leuberte ben Sleiter rücflingd tyxunttx. 2öir maren

im ©efpräcb begriffen, ia) jeia)nete, bliefte oom Rapiere auf unb

fagte: „3<b glaube, ba fommt mad für und!" 3n bemfelbeu

Augenbltcf mar bie Jhigel aud) ba. Sprinj ©ugen flaute um,
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blieb aber mit gemobnter Stube, meldte er ftctd im geuer bewies,

an feinem $la|e.

®er Slbenb war inbejfen bweingebroc^en unb ber §ori3ont

mit bieten, ferneren ©olfen umjogen, falt unb f4aurig blies

ber 2öinb über bie $ügel bin. $)er 5. September enbete mit

einem Siege über bie Stoffen, aber er war baS ©rab vieler

Tupfern geworben.

9ta4tS, als $rinj @ugen na4 feinem Biroat jurücfritt , ge*

währten einen intereffanten Sfoblicf bie feurigen ©ogen, weW&e

bie ruffif^en §oblfugeln, bie und no4 immer »erfolgten, naa)

fid) sogen unb teils in ber £uft, teils am 33oben eyplobierten.

(Sine berfelben jerplajjte bid)t hinter mir, mein $ferb (türmte auf

bie ßnie jufammen, id) glaubte, es fei oon einem ©ranatfplitter

getroffen, aber nur waren beibe unbefd)dbigt.

S)ie ÜRad^t oom 5. auf ben 6. brad)te i4 frierenb auf einem

SBagen ju; bie ßanonen oerftummten aUmäblid), baS &lein»

gewebrfeuer ber Sßlänfler aber bauerte bie ganje 9to4t ^inburd)

unb lieg mi4 wenig fcblafen. 34 füllte mid) no4 etwas fd)wad)

unb aufgeregt ton meinem gieber, baS mia) aber fonft nt^t weiter

betätigte.

2lm borgen beS 6. September umidjleterte ein falter, feuchter

SRebel ben §orijont, er fämpfte einige 3eit mit ben erwdrmenben

©trafen ber Sonne unb fenfte fid) langfam jur @rbe nieber, wa$

einen Reitern Jag oerlünbete. S3on ber SRorgenfonne beleuchtet,

fa^en wir baS ruffifd)e $eer in einer ungetreuem 3luSbebnung in

©4lad)torbnung toor uns. 34 &a&e roeber früher no4 fpäter

ein Scblad)tfelb gefefcen, baS fo oiel ju bilblic^en SDarjxeflungen

bot wie oaS oon ©orobino.

$)a$ beitere Setter unb bie oöllige Söaffenrube beS 6. machte

i<fy mir trefflid) $u nufce. 34 entwarf eine fe^r genaue 3*i4uun9
üon bem Terrain unb ber SluffteQung ber Staffen in einem balben

^Panorama. 2Wein überaus fcbarfeS 2luge leitete mir Riebet bie

beften SDienfte. 34 bemerfte jebe Bewegung ber Staffen. So
entftanb eine 3e^4nun0 öon großem ^iftorifc^em Sßerte. 2Iber

biefe Arbeit Wäre mir balb übel befommen. 34 ^a^e m^4

tnöglicbft weit Dorgema4t unb faß ftunbenlang an einem unb

bemfelben glecfe^ mein ^ßferb, ein S4intmel, ftanb neben mir, baS

mag befonberS bur4 feine garbe bie Slufmerffamfeit ber Muffen

auf mt4 gebogen fydben. GS fiel plöfeli4 ein $anonenfd)uß aus

ber großen Sieboute ber Staffen, bie $uael faufte mir an ben

Obren vorüber unb riß einem armen 2trtifleriften, ber hinter mir

ftanb unb mit großem 3«tereffe meiner Arbeit $ufab, ben linfen
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2lrm weg. ®urch biefen unerwarteten berben gingerjeig oeranlaftt,

30g iö) mich weiter jurücf nach bem spiafce, wo $rinj (Sugen mit

feiner Suite ftanb. 5£>iefer hatte mich längft in ber gerne gefehen

unb lachte anfangs, als er fah, bafj ich mich fo eilig au* bem

Staube machte, gab mir aber bann einen Verweis Wegen meine*

Schimmels unb unterfagte mir, fünftig bei ähnlichen Snläffen

biefeS $ferb $u reiten.

S6gur erwähnt in feinem SBerfe biefeS ÄanonenfchuffeS, be£

einzigen, ber an biefem Sage fiel. (Sr gab $u ben fonberbarften

Vermutungen Sfalafc. Segur j. 8. meint, biefe 5£ugcl habe bem

Äaifer gegolten, ber fia) aber in jenem SlugenblidEe viel weiter

jurücf auf ber JpÖ^e ton Vorobino befanb ; allein ber ©d)ufj war
ju gut gezielt unb bie 2öahrf<heinlichfeit ju groß, ba§ er meiner

unbebeutenben $erfönlid)!eit gegolten habe. ©lücfltd)erweife war

ich, als fleh biefeS ereignete, mit meiner 3ei$nun0 unD Dem/

was ich erreichen wollte, fo gut wie fertig unb fonnte eS barum

leicht oerfchmer$en, auf eine fo unliebfame 2Crt geftört worben

5U fein.

®er Sag oerftrich im übrigen ruhig ; alles bereitete fiä; tor

3u bem grojjen Kampfe für ben folgenben Sag. 3Ran hatte,

obfä)on bie SRuffen fid) bisher nach jebem ©efedt)te jurüdfjogen,

Gelegenheit genug gehabt, ihre Sapferfett unb ^artnäefigfeit fennen

ju lernen, um ben SSiberfianb, ben fie morgen Ieiften würben,

niä)t 5U unterfchäfcen. Viele, welken am 6. bie Sonne freunblich

leuchtete, mögen bei fich gesagt haben: „SBerbe ich Wohl auch

morgen nod) bie untergehenbe Sonne feben?"

S)er HJcenfch gewöhnt fiä) an gar meleS unb geht auch mit

feefer Stime bem Softe mutooH entgegen, aber ein ©ebanfe hatte

für bie meifien an jenem Slbenbe etwas ^Peinliches: in einem

oerßbeten fianbe fo ferne Don ber §eimat, r>on allen Seuren unb

Sieben oiellei^t hilflos oerfebmachten $u muffen. 9Rag ein £elb

noch fo grofe fein, in einer fo unheimlichen Stille brängen fich

ihm foldje ©efühle auf. 3m ©etümmel ber Schladt treten fie

jurücf; man hat nicht 3*it $u Sieflerjonen.

£)er Sag neigte gu @nbe, bie Solbaten hatten HRunition

unb ^rooiant gefaxt, festen ihre SBaffen in guten Stanb unb

lagerten an ben Sßläfcen, wo fie aufgeteilt waren. $)ie ©enerale

fehrten in ihre VtwafS jurücf, fo auch ?rinj (Eugen, welker

ben ganjen Sag mit Beobachtungen unb Hnorbnungen juge*

bracht hatte.

S)ie -Wacht war falt unD fchaurig; eS ^errfc^tc tiefe Stille,

unb wohl wenige bürften fich eine« mt)igen Schlafe« erfreut haben.
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Stoß Napoleon biefe :Jtod)t in ber größten Aufregung aubraa)te,

erfuhr ich f<$on am SRorgen im Hauptquartiere be« ^rinjen.

(Segen 5 Uhr, obtuo^l es noch bunfel war, würbe e« unruhig;

balb naa) 6 Uhr faßen wir &u $ferbe. 3a) hatte oorher eine

Safel (Eom'omme in ©affer bei einem SBiwaffeuer aufgelöfl, um
mich innerlich ein wenig gu erwärmen, unb etwa« SBrot baju ge^

noffen. $>a« mar meine ganje 5Wa^rung in aä)t$ehn ©tunben.

$)ie geiftige Aufregung an einem Sag wie ber 7. ©eptember
ift ju groß, um an (Sffen ju benfen. ©egen 7 Uhr entbrannte

ber ßampf juerft auf bem linfen glügel, auf meinem $rinj ßugen

fia) befanb. 3$ fonnte äße Bewegungen an bem Sßlafce, wo ia)

ftanb, fo gut beobachten, baß ia) faft jeben einzelnen 9Hann ju

untertreiben oermoä)te. £ter trat mir gleich $u Anfang be« Sage«

eine fa)auerlia)e ©jene bor Äugen.

(Sine 3nfanteriebrigabe unter ©eneral ^laufon hatte fia) be«

^orfe« Borobino bemächtigt, bie in ber !Wär>e beSfelben bepnblia)e

SBrücfe über bie ßologha überfa)ritten unb fiegeStrunfen über

ben (Srfolg fia) fo weit vorgewagt, baß fie oon gront unb glaufe

in ein fürchterlich?« geuer fam. ©« war fa)aubererregenb an$u^

fehen, wie bie weitau«gebehnte fiinie Don ben fernblieben Äugeln

niebergefä)mettert unb jerriffen würbe, ©o oft ein ©a)ujj burch

bie Leihen fchlug, flieg hinter ber Sinie eine große ©taubwolfe

ton bem ©anbe, ben bie #artätfa)en aufwühlten, empor, ©enn
biefe fia) berjog, lagen gan&e ©lieber niebergefa)mettert am Soben.

©o würben i^re Leihen immer lichter, bi« fie fia) gar nicht mehr

fernliegen fonnten unb jule&t al« oereinjelte Raufen umherirrten.

$)er ©eneral felbft fiel als eine« ber erfien Opfer; er hatte ba«

Unausführbare biefe« tollen Vorgehen« eingefehen, fonnte aber bie

üon #ampfe«mut entbrannten ©olbaten nia)t aurüdhaJten. 3«l«fct

fam ihnen ba« oon (Sugen befonber« geliebte 92. leia)te 3nfanterie*

regiment gu £itfe unb führte ba« fleine Häuflein ber Ueberge*

bliebenen jurücf. $er 33oben aber war oon Setchen unb 93er--

wunbeten überfät. ©o begann ber t>erbängm«boIIe Sag unb fo

bauerte er fort; e« war ein ununterbrochene« §in= unb §er^

wogen be« Äampfe«, ein gegenfeitige« gräßliche« Horben. $er

äampf würbe oon beiben ©eiten mit einer faft beifpiellofen

Erbitterung unb §artnäcfigfeit geführt. $>ie Muffen ftanben

wie aWauern unter bem geuer unb ben unaeftümen Angriffen

ber granjofen. Saufenbe oon fieia)en beeften bie blutgebrängte

@rbe unb immer füllten fia) bie ruffifa)en Leihen auf« neue.

3Jton fonnte wohl merfen, baß fie oon ber £eiligfett ibrer ©aa)e

burchorungen waren, ©ie nennen biefe« ©chlaa)tfelb bie ^cili^e
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£eibe, unb e« ge^t bie ©age, baß nie ein geinb meiter borge*

brangen fei.

gurd&tbar mittete ba« gener in ben Leihen ber granaofen

an« bem ungeheuren Julian, ber gro&en Siebente. Sie bilbete

bie £auptftü$e ber puffen anf bem rechten glügel auf einer 2tn*

höhe, me«halb fic meithin bominierte. 93efonber« entfefelia) litt

oon ihrem geuer ba« 4. Slrmeeforp«; ber gute ?rinj mar faft

ben ganzen Sag ben Äugeln au$gefe&t. dreimal ftürmten bie

granaofen mit berjmeifeltem 3Rute biefen tobbringenben ©rbhaufen

unb breimal mußten fie u)n unter ungeheuren Serluflen mieber

aufgeben.

6<hon bormütag« hatte fta) ber Äampf auf ber ganjen

6a^laa;tlinie auSgebepnt, furchtbar roflte ber Bonner be« ©efct;ü6e§

meilenweit, ungeheure 3taua)fäulen fliegen allermärt« empor. SStöer

alle 2taftrengungen blieben immer noch ohne ©rfolg. $er SRittag

fam unb be« furchtbaren Horben« mar noa) fein ©übe. (Sin ©eneral

nach bem anbern mürbe bermunbet jurüefgebracht, oon oielen mar bie

$obe«poft eingetroffen, bluttrtefenb fd&leppten fta) bie 6olbaten

aus bem Kampfe, an bieten Stellen roaT ba« gelb mit Seieben

bebedt; ma« ich an Skrmunbungen unb SBerftümmelungeu an

SRenfchen unb gerben an biefem Sage gefehen, tft ba« gräfelic^fte,

ma« mir je begegnete unb lägt ftch nicht befajreiben.

2Son bem, ma« im Sutrum unb bem regten glügel ber

granaofen borging, fann ich nicht« au« eigener »nfchauung er=

jagten, ich ^ielt mich ftet« bei bem 4. 2lrmeeforp« auf, aber an

ber §eftigfeit unb 53emeglia)feit be« Äampfe* fonnte man in ber

gerne auch recht beutlich mahrnehmen, mo 9teü unb SRurat bt-

fehligten. 3e*>er mar an biefem Sage ein §elb, aber biefe beiben

Heerführer jieigerten ihre Äraft unb Energie bis jum äußerften.

©« mar ein magrer Äampf ber Serametflung ; ma« bie flrieg«funft

oermag, ma« mit ber oiel erprobten Sapferfeit ber beften Gruppen

au erreichen ober burch Sfafchheit ber SBemegungen au«auführen ift,

nicht« blieb unoerfucht, aber alle« fcheiterte an ber unerf$ütterli$en

Stanbhaftigfeit ber Muffen.

©egen Wittag oerliefe ich ba« große Schlachtfelb unb begab

mich über bie tfologha wrüd nach bem Sagerplafc, mo bie ßqui*

pagen be« ^rinaen gelten, um mir ein anbere« $ferb ju holen,

ba ba« meinige fe&r ermübet fich am regten Hinterfüße etma*

befchäbigt ^atte. flaum mar ich bort angelangt, al« auf bem

äußerften linfen glügel ein furchtbare« §urragefd)rei ftch erhob,

eine ungeheure ÜJcaffe Äofafen marf fia) mit großem Ungeftüm

auf bie baoerifa)e Äataüerie (ba« 3., 4., 5. unb 6. (SheoaujlegeT«*
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Regiment), aber bie SStlbtyeit biefed Singriff* Vetterte an ber

ruhigen Haltung biefer erprobten Gruppen, meldte fle mit einge»

legtem Äarabiner erwarteten. 2lud) bie italienifa)en ©arben,

toeld)e eben auf ba* gro&e ©a)lad)tfelb marfä)ierten unb in bei*

iRäbe fia) befanben, bilbeten gront gegen bie anpraHenben Äofafen

unb vereitelten ibren ©to§, ber auf niä)t* ©eringere*, al* auf

einen Stngriff im 9tü<feu be* linfen glügel* abgefeben mar. SSäre

biefe* SRanitoer gelungen , fo wären fämtlia)e (Squipagen be*

$rinjen unb be* Äaifer* in bie §änbe ber Jeinbe gefallen unb
bie gro§e SReboute, melä)e ber ruffifä)en gegenuberftanb, im dürfen

bebrotyt geroefen. $)te ©aa)e fab aud) gefä&rlia) genug au*, ba

e* gegen 10 OOO Äofafen gemefen fein follen. 3ä) fcätte mit

meinem guten Sßferbe ba* Seite fuä)en fönnen, aber biefer neue

%tt be* fura)tbaren 3)rama* intereffierte mid) ganj befonber*.

3a) oerfugte mid) &u bec italienifd)en ©arbe unb fcatte fo ba*

Vergnügen, ba* grogartige SReitermanöoer in ber 9lat/e $u feben.

Salb barnad) ritt id) Dura) ba* Heine £t)al ber Äolog^a auf

meinen oorigen ©tanbort gurutf. 2(uf biefem Söege begegnete

mir etroa*, ba* faft ein fomifa)e^ 3ttJifa)enfpiel be* Sage* ju

nennen ift. (Sinem abeligen ©taQmetjter be* ^ringen, Samens
Seurfoni, rourbe ba* $ferb unter bem Seibe erfä)offen. @iu Steit^

fnea)t fottte für ben springen ein anbere* Sßferb r;olen unb einen

anbem ©tallmeifter mitbringen, um ©eHifoni abjulöfen. S)iefe*

So* traf ben SBaron SWemagua, einen 3)lailänber Äaoalier, ber

nie in einer ©a)laa)t gemefen unb tag* ^uüor erft al* Äurier

au* üJlailanb bei ber Slrmee angekommen mar. Unterroeg* &ielt

id) mia) an einem Sßlafce, mo e* eben nia)t metyr ganj geheuer

mar, mit 3^iö)nen auf, al* id) plöfcliä) ben 9teittnea)t mit bem

neuen ^ferbe unb bem ©taHmeifter fta) mir nähern fab- Slttes

magna, melä)er mid) oon SÄailanb bw kannte, fä)raf äufammen

unb rebete mia) mit ben ©orten an: „Slber Slbam, ma* maa)en

©ie benn ba ? ©tnb ©ie benn oon ©innen ? $)a fifct ber 9Renfa)

ru&ig auf feinem Sßferbe unb jeiä)net, al* roenn er ju §aufe in

feinem Sltelier märe, mdbrenb bie Äugeln baberfliegen. " S)abei

fat) er fiä) gang fd)eu um, ob nid)t fd)on eine für ir)n anfäme.

„3Rein lieber S3aron 2lllemagna," fagte ia), „ba* ift eben jefot

mein Htelier, unb an ba* pfeifen ber Äugeln bin id) fd)on ge«

möbnt!" — „2>a* gemöbne ber £eufel!" mar bie Stntmort, „id)

muß jefct ba hinüber, id) bin ein armer Teufel (son
1

povero

diabolo), meine (5t)re, meine ©teDung bei §ofe, alle* ift \)in,

menn ict; mid) je^t nid)t entia)liefee, meine §aut ju 9)Zarfte ju

tragen. Slber ©ie! ein Äünfiler mie ©ie, ber ein freier 9Kann
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ift, bem bie gan$e 55elt offen fleht, mie fann li<h ber fo exponieren,

ta) begreife ©ie nicht !" (SS f<hten, ata hätte er gerne nod) lange

mit mir geplaubert, aber ber Steitfnecht brängte unb id) padte

jufammen unt> fagte: „Äommen ©ie, Stllemagna! 3d) gehe mit

gaffen ©ie nur Wut, e3 treffen nicht alle Äugeln, fonft märe

aud) ich fchon lange nicht met)r ba." 3auüernD folgte ber gute

2Rann, balb famen mir mirftid) in baS ©a)ußbereüh, unb er mag
mot)l hübfeh oiele Slngji auSgeflanben haben, ^ielt aber bo$ gebulbig

ben ganjen 9tad)mittag aus. 3)er $rina, melier feine 2lng|i bemerft

haben mochte, fagte abenbä: „Slüemagna ^at ^eute mehr geleiftet,

als tt)ir äße.'' 9Han mar gemöfmt, über fo!d)e $)inge $u fehernen,

fa)lug aber bie Ueberminbung boa) ^oa) an.

3m 3a&r 1813 traf id) 2Wemagna in 9Hailanb ganj tt>or>l=

behalten: er erzählte oft in ©efeßfd)aft mit liebenSmürbtger Offene

heit unfer 3ufammelllreffen *n iener mißlichen Sage unb feine

2lngft t»or ben erften kugeln, bie er pfeifen hörte.

(£3 mag übrigens fonberbar Hingen, menn man hört, baß

ein abeliger ©taQmeifler mit in ba$ geuer genommen wirb unb

eigentlich nichts babei gu tfjun hat; aber eS mar bamaU fo ©itte,

ja 9Jturat tyat fogar $agen mitgefchleppt.

$rin$ @ugen unb fein $orp8 mar fortmährenb noa) bem

heftigften geuer ber großen rufüfd)en SReboute auSgefefct, benn

nod) immer lag biefer üerhängniSootte ©rbhaufen oor unferen

Slugen: fie mar im Saufe beS 9iad)mittag3 bud)ftäblich ein @rb«

Raufen gemorben, ba bie franjöfifd)en @efd)ü^e große Störungen
an i^ren SBäHen angerichtet; aber bie Muffen üerteibigten ftd) in

ihr jtetS mit berfelben unerhörten ©tanbhafrigfeit; eS mar ihnen

nia)t eine #anbbreit (£rbe abzugewinnen, biefe ßage mar für uns

mat)rhaft peinlid).

Oft ^rte id) bie tapferflen Offiziere fagen, baß bie ©efahr,

menn man ftd) $u lange in ityr beftnbet, ermübet unb abfpannt;

man greift bann $um 2leu§erftcn. Sin biefem Momente mar bie

©ad)e nun angelangt; um ieben SßreiS mußte eine ©ntfa)eibung

herbeigeführt merben.

$rin$ ©ugen orbnete einen neuen Singriff au ; mit ber größten

Siefignation rücften bie Äolonnen nod) einmal ben unhetlüotten

§ügel hinan, an ben £eid)en ber Dielen braoen Äameraben oorüber,

beren £oä auch fie balb teilen foUten. ©lücflichermeife mar eS bie

legte fd)mere Aufgabe an biefem $age. Napoleon haiIe <jleia) s

jeittg ben oerjmeifelten @ntfchluß gefaßt, burch ungeheure Äaoatterie5

majfen fich auf bie SHujfen ju merfen, bie Steboute im 3tücfen an-

zugreifen unb fo $u übermältigen.
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@3 ifl felbfloerflänblia), bafe bie Muffen bcn SRüden nid^t bloß*

gebellt liegen. ®ie ßabaUerie fam baburd) in ein boppelteä unb

breifad)e$ geuer in gront unb glanfen, aber ba« SJlanitoer ge*

lang, Napoleon ^atte 2J?urat bamit beauftragt, er mußte, baß

biefer ber SKann fei, eS auszuführen. 9Kit meld&en Opfern e«

aber gelang, baoon jeugte ber Stbenb unb ber folgenbe £aa..

$)er Singriff mar prad)tooÜ, aber fd)auerlid) anjufeben; bie

ÄriegSfurte mar loS, alle ©äffen in Styatigfeit: bag ©fmert, ba$

Bajonett, alle Slrten oon ©efd)offen ; befonberä fürd)terlid) Rauften

bie $artatfd)en in ben anjtürmenben Reiben. Ungebeure ©taub=

molfen fliegen empor unb oermengten fid) mit bem Sßuloerbampfe.

3mifd)eu berauä fab man bie ©d)merter unfceimlid) bilden, ber

©türm faufle über £ote unb SBermunbete bintoeg, über ©äffen
unb ÄriegSgeräte unb alle«, ma$ am SBoben lag; man glaubte,

ba3 tt)ilbe §eer tobe borüber.

$ie Steboute mürbe burd) ßürafitere genommen, beinahe ju

gleid)er 3e^ tarnen bie Äolomten be8 ^ringen, ber fie in ber

gront angreifen lieg, bort an. ©eneral ©oulaincourt, ber 33e*

febUbaber ber Äüraffiere, ftarb unter beu SBruflmebren biefeS

SBulfanS ben §elbentob. 2lud) beutfa)e ftattatlerie nabm bebeutens

ben 3lnteil an biefem Äampfe, befonberS 93apem, ©ad)fen unb

Söürttemberger. @in fäd)fifd)e8 ßürafüerregiment mürbe beinabe

ganj aufgerieben, gunäajfl ber SReboute fab id) ba3 gelo mit tyren

Seid)en bebetft. 93om 1. baperifd)en ©^cüauylegeröTegtment foUen

am 2lbenbe beS 7. September nur nod) breifeig 3Jtonn mit jtoei

Offizieren bienfttauglid; unb ju Sßferbe gemefen fein.

5)ie granjofen mußten bie Gruppen ibrer SBerbünbeten , be«

fonberS bie beutfd)e Äaoallerie, ftets red)t gut ju uermenben,

in ber Siegel mürbe biefen nia)t bie leid)tefle Aufgabe an ber

Arbeit beä £age3 $u teil. — Uebrigen« Ratten aQe Regimenter

bei bem oerameifelten ©türme metyr ober minber ungebeure

SBertufle.

3a? fa)ä$te mid) glüdlia), Stugenjeuge biefeS großartigen

©d)lad)ttageS gemefen $u fein. @S bleibt nur immer ba8 fd)mer$*

lid)e ©efübl surüd, alle bie ergreifenben ©jenen, meldte fia) $ier

fo raia) aufeinanber bäuften, niä)t fogleid? auf ba« Rapier bringen

3U fönnen, um fie ber 5Rad)melt $u überliefern.

®er furd)tbare Ärater, ber ad)t ©tunben bwburd) $ob unb

Serberben nad) allen Stiftungen tyn oerbreitete, mar nun $um

©d?meigen gebrad)t. $>ie franjöfifd)en Slbler blinften oon feiner

§öbe berab, aber biefe ©rbfd)olle mar teuer ertauft, faft ju teuer,

meinten Diele.

3dtf*rift für «Ügem. «ff*ld)te »c, 188«. S}t\t VI. 30
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£)ie Stuften matten oerfchiebene 33erfuche, bie Jranjofen nrieber

au£ ber Steboute $u tuerfen, aber biefe blieben trog ber größten

Slnftrengungen nnb ungeheuren Opfer erfolglos. $ie Stoffen mußten

toeichen unb ^ogen ft$ in Orbnung in eine jtoeite Sßofition jurüä,

in ber fte, burch eine 9Reit)e ton ftebouten unb ^Berfd^anjungen

atter Ärt gebeeft, unangreifbar toaren. $)er Äampf bauerte jtoar

noch mehrere Stunben fort, aber ot)ne (Srfolg; gegen &benb tourbe

ba$ geuer fchtoächer, bis enblta) ba$ 5E)unfet ber Stacht bem Horben

ein @nbe machte.

©r^ebenb ift e8, einem Äampf auf Seben unb $ob, ir»ie ber

bei 93otobino toar, beijutoo^nen. 37lan roirb jur 33ettmnberung,

über beu 9Jhit unb bie £obe$üeraä)tung fingertj^en, mit ber bie

Gruppen im argften Äugelregen bem JJetnbe entgegeneilen ober,

maä noefy met)r ift, ruhig aushalten. Sßä^renb be$ Äampfe£ felbft

iji freilich bie Stufregung fo grofj, bafj fte einer befonnenen 9ie-

flejion nicht Qext gibt, aber toenn ber Bonner ber ©efchü^e jc^roeigt

unb man mit mehr SRuhe nun aU ben 3anlmer ba$ (Slenb

überfiel , ba8 oer Äampf angerichtet, ba tritt ba8 menf<htichere

C^efüt)I mehr tyxx>ox unb pocht an unfer §erj. ÜJlit €>ä)aubern

fa)meift unfer fa)euer ©lief über ba8 €cblachtfelb. S)iefe$ bot

befonöerö in ber Umgebung ber grojjen SReboute ein entfefc-

licheS 93ilb.

3toifä)en oerftümmelten Seichen unb jerriffenen ©liebern rangen

SSernwnbete ää)jenb in ihrem ©lute mit bem 5£obe; h^P0* www
falten 5Rad)t entgegenfehenb, fa)leppten anbere balb einzeln, balb

in ©ruppen fid) einher, ohne ju miffen, tuohiu. deiner flimmerte

fid) um bie aubern, jeber hatte mit feinem eigenen ©lenbe ju thun.

§ie unb ba ttmrben Offiziere weggetragen, ober ©chtoeroerumnbete

noch auf bem $ferbe fifoenb oon leidet ©ertounbeten geführt, aber

toohin? 1 3Jtan ttnijjte e$ nicht. Slbiutanten rannten auf !eua)en-

ben ^ferben tyn unb her, um für oertounbete ©eneräle Slerjte ju

holen, toelche fä)toer, oft gar nicht $u finben waren. Sebige $ferbe,

oft mit einem abgefa)offenen Sein, treppten ftch auf brei güfeen

l ©jenen biefer $rt hat 2t Ib recht Hbam Diele geraalt. Sir erinnern

beifpielStoeife nur an ba« wörtlicb. Ijieäu ftimmenbe «tlb in ber £euthtenberg«

©alerie (rabiert Don bem jefct fo gefeierten dermaler ftr. ©olfc in ben Don
^nfüeltor 2J?urel herausgegebenen Umriffen biefer Sammlung, I. ©b., ©I. 32),
ober bie ergreifenbe ©ruppe (lithographiert in Äbatn« Erinnerungen), u?o jroei

fran}öftfa> ©otbaten tyren oernjunbeten Offijier tragen, inbe« bad leere ^Jferb

traurig nebenbei trottet. Saju geboren aua? Diele Oclbilber, j. „2)er wm
einem fronjoftfc^eit Äüraffier au« ber geblaßt geführte Cfft^ier" (182t* auf
ber ÄunftauSftcttung in ©erlin); „Tai oerlaffene ^ferb auf bem ea)la$tfelb"
(ogl. Äunftblatt 1834, Vh. 12, @. 206 u f. ».).
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&erum, ber öielen toten unb oerwunbeten ^ferbe gar ni#t ju ge*

benfen, bic ben ©oben bebeeften. Siefer war oon Äugeln bura>

fur$t, mit Krümmern oon bemontierten ©efajufcen, 9Runition«-

wagen, 9Jtonturftücfen, ©äffen unb Äugeln bebeeft, ein wahres

93tlb ber SBerwüjtung.

©räßlid) fafc e« in einem breiten ©raben au«, ber fid) rud5

wärt« um bie SReboute &erum$og. $ie SRuffen Ratten bureb bie

frartnädige Sterteibigung, ben gangen Sag einem furchtbaren geuer

au«gefe|t, ganj entfe&licfce SBcrlußc, fie warfen, um Sßlafc in ber

9teboute ju gewinnen, äße i&re £oten in biefen ©raben, wo fie

jwifeben bemontierten ©efd&fifcen unb Prummern aller 2lrt &ocb

aufeinanber gefaltet lagen.

S)a« 6a)laa)tfelb bei Sorobino ift größtenteils eine wilbe

£eibe mit fefcr wenig Vegetation unb gewährt für fi$ fa)on

einen tragifa)en Snblitf. Sie otelen ba«felbe burd;fd)neibenben,

meiit mit £oten gefüllten 6a)lud)ten matten e« fe^r unwegfam

unb e« war fdjwer, jtd) bort jurea)tjufinben. darauf befanben

fiel) faum ein paar elenbe, fhinbenlang au«emanber Iiegeube, balb

ober ganj jerftörte Sörfer; üon einer Strafte (mit 2fa«na$me ber

großen ©traße na<$ s3)ioäfau, weld)e bie Stoffen nod? befefct gelten)

mar feine Siebe.

9Mne Sieugierbe, mit biefem Äampfplafc möglid^ft befannt §u

»erben, trieb mid) lange auf ibm herum. 3" tiefe« Staajbenfen

toerfunfen, ritt ia) auf meinem ermatteten ^ßferbe langfam babtn

unb hatte große SRühe, bei ber 9toa)t ben SRücfweg ju ftnben.

©ie ©uite be« ^rinjen hatte ich langft oerlaffen, um nicht ge*

bunben gu fein unb mich nad) eigenem 2öiHen bewegen unb um«

fehen &u tonnen. 6« war biefe« bie le|te unb größte ©chlad)t,

welker ta) beiwohnte, unb mein Srang, ben Ärieg in allen ©e*

ftalten ju fehen, mehr al« jur ©enäge befriebigt.

So enbete ber lange, fo h«ß erfebnte £ag, ber eine (5nt*

fdjeicung ju ©unften einer Slrmee (erbeifA^ren foHte, bie burd)

ihre glänjenben 6iege bie SBelt erbeben gemalt unb ein ©egen*

ftanb ber ©ewunberung faft aller Stationen war. ©inen Söeg oon

mehr al« achthwtbert ©tunben ^atte fte unter jabtlofen Sefa^werben

jurücfgelegt, burd) bie fte febon oor ber ©d)lad)t auf bie Hälfte

^erabgefa)moljen war, um bei Storobino ba« So« ber SBaffen an

einem geinbe $u oerfua)en, ber bura) falte Berechnung, burch äu«*

bauer in bem gefaßten ?lane bem (loljen §eere ben fixeren Unters

gang bereitete.

5öirb ber blutige flampf bie Erwartung frönen? 3fi biefe

öbe ©cholle bie jahllofen Opfer wert, bie fie geforbert? 9öar ba«
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roirflia) eine entf^eibenbe lieberläge beS geinbeS? ein entfcr/eibenber

©teg? @S hatte nia)t ben 2lnfa)etn. $>er folgenbe borgen roirb

eS jeigen. Unter folgen ^Betrachtungen gelangte id) ausgehungert

unb üon Äälte erftarrt gegen 3Jcitternaa)t an unfern erfehnten

fiagerplafc unb fah mia) mit SBegierbe naa) ber ßüä)e unb meinem

greunb ^atjarb um.

lieber bier -JÄonate mar ta) oon §aufe entfernt unb hatte

bid baljin feine $e\le oon meiner jungen grau unb ben Steinigen

erhalten. 9Äan fa)rieb mir jroar fleifjig, ^atte aber nia)t ben

regten 28eg emgefcblagen, mir bie Briefe 3Ujufa)itfen. 5öci allen

ßurieren, auf allen gelbpoflen fragte io) oergebend naa), roaS mia)

fehr betrübte. 2118 ta) nun fo ermübet angefommen unb !aum

Dom ^Pferbe geftiegen mar, erbliche ia) an einem Jeuer, um welches

fieute au$ bem Sienfle beS $rinjen öerfammelt maren, einen Äurier.

(Siligft lief ia) auf ihn ju unb fragte: „§aben Sie feinen $rief

für mia)?" —
;,3a !" lautete bie erfreuliche Slntmort 2Ser mar

glücflia)er als io). 2lm £age biefer oerhängnisooflen Sa)laa)t er:

hielt ich ben erfren unb emsigen SBricf bon ben ÜJleinen mährertb

beS ganjen gelbjugeS. tiefer brachte bie glüdlia)e Nachricht ber

(Sntbinbung meiner grau ton einem ßnaben. 2lua) mürbe mir

unter anberem mitgeteilt, bafj mein Vilbel, ben ich 3U ^h^m an

ber 3öeia)fel üerloren, in München angefommen fei. S)iefer SBrtef

maa)te mich f° glüeflich, bafj ia) erft, naa)bem ich benfelben an

einem geuer gelefen, barauf 53ebaa)t nahm, meinen ausgehungerten

3Jiagen mit etroaS Speife ju »erfehen. $ann aber lehnte ia) mia)

nach Stühe, roela)e ich aua) auf etmaS Stroh unter einem ©agen

fanb.

$)er 15. September mar ber £ag, an bem mir baS unheiU

fotte s]JtoSfau betraten, grühseitig iefcte jia) alles, »oll ©rtoartung,

fo gut georbnet als möglich , in Bewegung. Ohne SBiberfianb

Sogen mir in SJloSfau ein. 21ber mela) ein (sinjug mar baS! (rS

fam mir oor, als menn gute Sa)aufpieler oor einem ganj leeren

§aufe fpielen müfeten! S)ie Straften ftanben menfa)enleer unb

oeröbet, bie Käufer roie auSgefbrben, eine mahrhaft unheimliche

Stiüe herrichte in ber Stabt, nur unterbrochen oom £ritt ber

$ferbe; bie trommeln unb trompeten roiberhallten in ben öben

Straften: Offiziere unb Solbaten fahen einanber fragenb, fopf*

fa)üttelnb unb mit bebenflichen Lienen an. SBela) ein Äoniraft

ju ben pomphaften ©injügen berfelben Slrmee in ben §auptftäbten

2>eutfa)lanbS, Italiens, Spaniens? 3ah^ofe Neugierige füllten

bort bie Straften unb berounberten bie gremblinge, felbft baS fa)öne

©efa)lea)t mar nia)t feiten babei oertreten. Slber biefer ©insug
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in beröbete dauern mar etwa« oöHig 9ieue3. 3e|t fielen jebem

Die ©d)uppeu ton ben 2lugen : man fd)auberte bor bcr Äonfequenj

jurüd, mit ber bic Stoffen bcn fanatifd)en ?lan be* gelbjug«

burd)gefü$rt. 2Ran beilegte fta) auf« ©a)impfen, fpraa) oiel ton

SarbariSmu«, aber bie ftransofen Ratten bie Muffen nie für etma«

anbere«, aU Barbaren gehalten. 2Bie fonnte man fia) alio

rounbern, bog fie ju fold)en Mitteln griffen!

3n 9Bien ober Berlin freiließ märe eine fola)e üJlaferegel nia)t

burd)$ufübren gemefen, ba« mar nur bei einer Seoölferung mög*

lia), in ber bie Religion noa) tief murjelt unb bie eben beSfalb

mit feften Sanben an ben £bron gefettet ifi

@3 flingt bielleia)t fonberbar, menn id) gefte&e, baß btefe

öebe ber ©tabt mta) gar nta)t erfa)utterte, fte überrafd)te mta)

nia)t, ia) $atte nid)t$ anbere« ermartet! 211« ftitter $eobad)ter

folgte id) bis fcie^er bem merfmürbigen ^eere^uge; id) ^atte alle«,

roa« id) fafc unb ^örte, ernftem ütod)benfen untermorfen, oft fd)ein*

bar unbebeutenbe ®inge $ufammengeflellt, unb fo (am eS, ba& ia)

oieleS oorauSfaty, roa« anbern entging, ober ma8 fie nia)t fetyen

trollten. SReine 3ugenb fam mir biebei gut ju ftatten; ma« mir

an (Srfa^tung mangelte, erfefcte eine gro&e lebenbtge ®eifte8frifa)e,

xä) fa^ mit unbefangenem Sluge unb barum $efle.

Sangfam unb flitt bemegte fid) ber 3ug ber Gruppen burd)

bie unenblia) langen ©tragen, bis mir in bie fd)öne 6t. ^eterS*

burger ©trafee gelangten, mo ber Sßrinj im fa)önen *ßalafie be8

gürften SDcomonoff abfrieg. S)a3 einjige, maS bie 2lufmerffam!eit

ber Gruppen erregte unb bon tyren trüben ©ebanfen ablen!te,

war bie munberlid)e unb frembartige Sauart ber ©tabt; aber

trofcbem bängte fia) ba« bittere ©efüfcl, in einen oerlaffenen Ort

etnaujte^en unb bie fd)önften Hoffnungen bernta)tet ju fefcen, einem

jeben mie ©lei an bie güfee unb tyemmte ben glug ber ©e=

geijterung.

$>er ^alaft, ben $rinj ©ugen bejogen, mar roa&r&aft praa)t*

doH eingerichtet, eine 3Kenge mertboller ßuruSgegenftänbe, mela)e

leia)t megjubringen gemefen mären, fanben fid) in ben Qimmtvn
oor, e3 ^atte faft ba« 2lnfe$en, als fei e3 mit 2lbfid)t gefa)el?en.

(Sine @igentümlid)feit in ben ©trafeenanlagen gjloSfau« mar
e«, ba& jmifa)en ben fd)önften ^aläften fia? oft ganj unanfebnlid)e

&öl$erne Sauten fanben. ©ie maren metfien« nur ein @rbgefd)ofe

boa) unb batten einen umzäunten, mit einem großen $&ore oer=

fe&enen §ofraum. 3n einem biefer §äufer na^e bei bem Sßalafte

sIWomonoff logierte id) mid) mit meinen ^ßferben ein. ©a)on ^atte

ia) angefangen, mia) für einen längeren Slufent^alt ein menig ein*
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gurteten, als mein Liener atemlos angelaufen tarn unb mir

melbete, er fcabe ntd)t weit oon mir in einer Seitenjrraße ein febr

fa)öne$ £au8 aufgefunben, in mela)ein bie SBemobner anmefenb

feien unb ba£ noa) oon niemanben befe&t fei ;
id) möchte mia) be=

eilen, bort Quartier gu nehmen. Unoergüglid) ging id) bortyin unb

fanb eine febr fa)öne SBo^nung. G$ mar ein au£ 6tein erbaute*

geräumiges §au$ mit einem großen §ofraum unb einer Stallung für

aa)t Sßferbe. 5)a3 3nnere entfpraa) bem Sleußern. 2h'e 3inimer

maren febr fa)ön eiugeria)tet unb geugten oon SBobtyabenbeit. 21m

Eingänge empfing mia) ein fe&r großer 2Jlann mit langem, febT

fa)b*nem Vollbarte unb gang fd)margem föodf, ber bis auf bie

Änöd)el herabfiel. 3a) mußte nid)t rea)t, maS id) au$ i$m machen

foQte. Sein gangeS SluSfeben mie fein Senebmen ^atte etmaS

2Öürbige8 unb SBertrauenerregenbeS. 34 toar verfugt, ibn für

einen Sßriefter gu galten. Elußer i&m unb einigen Wienern fab

ia) feine ©emobner, nur ein paar junge, &übfä)e 2JMbd)en bufd)ten

toie fa)eue Siebe oon einem ®emad)e ins anbere, menn ftc mid)

oon ferne erblidten.

SJlan führte mid) in ein febr gut eingeria)tete8 ©emaa); eine

gange ©arnitur glafa)en mit oerfa)iebenen ©etrdnfen mürbe auf

einem $feilertifa)e aufgehellt, unb mir bebeutet, mia) berfelben

nad) belieben gu bebienen. ©benfo gut mar bie SSerforgung mit

©peifen, aua) befam ia) einen eigenen Liener, tiefer ftanb, wenn
er eine 6a)üffel bei Xifd)e aufgetragen, in ungemein bemütiger

6teflung mit übereinanber gefreugten Ernten an ber &büre, eilte

aber rafa) ^erbci, toenn ia) bie leifefle SÄnbeutung maa)te, etmaS

gu motten, ober rüdte rafa) ben 6tu&l b^meg, menn id) aufgu*

fielen im Segriffe mar.

6o ging alles gut unb id) boffte, fcier nad) fo oielen Stra-

pagen einiger Stube gu pflegen. Siber biefe §errlid)feit fottte nia)t

lange bauern. $)enn fa)on im Saufe beS erften XageS begann es

in einem entfernten Stabtteile gu brennen, unb mäbrenb ber 5ftaa)t

nafyn baS geuer rafa) unb auf eine bebroblia)e Söeife gu. 3ftein

§auSmtrt (ober mer er fonft mar) lam auf mein 3^mmer unö

rang bie §änbe ; er fragte mia), nad) bem Jeuer beutenb, ob baS

bie SRuffen ober grangofen get&an. 3* tonnte i&m natürlid) nia)t

antmorten, aber ia) mar oon biefer ©gene tief ergriffen unb baS

©einen ftanb mir nabe. 3°) ^e
fl
te m^ <*uf ^nen guten 6d)Iaf:

biman nieber unb balb ergoß 9JtorpbeuS feinen erquicfenben S3alfam

über mid). ©eftärft ermad)te id) naa) fed)8 ©tunben, als bereite

ber ÜJtorgen Dämmerte unb mir neue @a)retfen geigte.

$ie SMSgiplin unb Orbnung, meld)e bisher nur nod) müfce=
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toofl eingehalten morben, ging rafd) in Demoralisation über.

Napoleon hatte jtoar ein ftrenge« Verbot gegen ba« ^lünbern er»

laffen, ba« fid) aber gänjlid) unausführbar ermied. Slnfang« mar

e« nur ©eftnbel: 3Rarobeur«, Dtenerfd)aft unb bie SRaffe oon

Seuten, bie einer fold)en 2lrmee nachziehen, meldte ^griffen, unb

ba man Diele Lebensmittel unb ©etränfe fanb, fo fehlte e« nid)t

an ^e||en unb Brutalitäten. 9tod) unb nad) ging ba« aber aud)

auf bie ©olbaten über unb mürbe allgemein. 9Ber moQte aud)

unter ben obmaltenben SBerhältniffen in bem brennenben, fo meit

auSgebebnten 3Jto«rau ben ©olbaten Übermaßen! 9Ro«fau mar

ba« $iel feiner Hoffnungen, fax ^atte er ben Sohn für feine

Tiefcn^aften 2tnftrengungen ermartet, er fanb ihn nid)t unb nahm
ftd) ihn nun fetbft, fo gut er tonnte. 3Jtan fah auf ben ©traßen

bie munberlid)fieu ©jenen. SKnfang« fud)te man nad) brauchbaren

Dingen, oiele aber beluben fid) mie ßafrtiere mit ©egenjtänben,

bie fie t)orau«ftd)tlid) ni(ht mit fid) fortfd)affen fonnten. SWein

eigener Diener fd)leppte mit einem $ameraben eine 9Wenge Äolonial*

maren, £üd)er, £uyu«gegenftänbe aller 2lrt jufammen. Die« alle«

lag im §ofe be« §aufe«, ba« ich bemobnte, aufgehäuft. 34 föar

gan$ empört barüber, fonnte aber nid)t« bagegen thun, menn id)

mid) nicht von meinem eigenen Diener mißbanbeln laffen moQte.

2lüe« mar betrunfen unb in ber größten Aufregung.

3u biefem mufleu treiben gefeilte fid) ba« $obeu unb ©raufen

be« rafd) junehmenben geuermeer«. Äeine geber, fein $infel finb

imfianbe, ba« tobenbe Clement ju fd)ilbern. Der £on, ben e«

erregte, !ann nur mit bem ©raufen eine« ungeheuren SBafferfalle«

verglichen merben, in beffen -ftähe man ganj betäubt mirb. Da$u
benfe man fid) bie fcerfergebenen garben ber glammen, je nad)

ben ©toffen, bie fie verehrten. Die munberlid) gefalteten unb

gefärbten h^welanfleigenben SRaud)fäuIen , bie öfter« bie fiuft

r/erbüfierten, ba« atte« bot ein fd)auerlid)sfd)öne« ©chaufpiel. SBinjig

flein fühlt fich ber 2Henfä), menn bie ©lemente, fei e« nun Suft,

Söaffer ober geuer, in ihrer 2öut fid) i&m J^igen.

Dura) Söfd)en bem geuer Einhalt $u thun, baran mar nicht

$u beuten: e« fyatte fd)nett eine riefenhafte 3lu«behnung befommen

unb in furjer &tit 9<*n&* ©tabtoiertel in 2lfa)e gelegt. SBenn ba«

geuer aud) auf einer ©eite nachließ, fo brach & auf einer anbern

befto mütenber lo«. 3Jlan tonnte nur ju beutlich ernennen, baß

ber ©ranb planmäßig geleitet mar.

©innenb unb bemunbernb trieb ia) mid) in ben ©tragen um*

her, aber ju getanen mar id) nid)t imjtanbe; in ber ©d)lad)t unb

bei größter ©efahr verließ mid) nie bie nötige Sftuhe; aber hier
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würbe man Don ben ©reignijfen überwältigt. @in ©inbrutf üer-

brängte ben anbern, feinen fonnte man lange feft^alten. Später

I?abe ia) ed oft bitter bereut, nic^t wenigftenS einige Strid)e ge=

maa)t $u ^aben: fte wären ganj unfa)ä£bar gewefen.

SDer 3ufa^ Wrte mia) in bie DRäbe be$ SBajarS. §ier ging

e£ wie auf einem großen Sabrmarft ju, unb Wäre bie Saa)e nia)t

gar ju emft gewefen, man ^ätte Stoff jum Saasen gehabt. 2IUe

nur erbenflia)en ©egenftänbe Oed §anbeld unb ber 3nbuftrie mürben

in ber größten (Sile berau8gefa)Ieppt unb geworfen. Seber fua)te

fcem anbern guoorgufommen. (Sine ungeheure SReibe oon Sßagen«

remifen / ooH ber fa)önften neugefertigten 2Bagen unb atte mög*

Hajen Sßrobufte ber ©agenfabrifation mar ebenfalls 6a)aupla$

beS lebenbigften Treibens. Offiziere unb ©enerale öerfaben fia)

bter mit ben fa)önfien neuen 2Bagen; felbfl für ba$ ^aud be£

grinsen (Sugen mürben einige requiriert. $)a£ geuer mar fd)on

ganj in ber 5Rä£e ber Stemifen, unb ed mar oorauSjufeben, ba&

aHe$ ein Staub ber glammen roerbe, ma$ wo^l ein ©runb ber

©ntfa)ulbigung für biefe ^lünberung fein moa)te.

2luf ber Straße mürbe ia) oon einem bekannten ©eneral auf?

gehalten mit ben SBorten: „Venez, Mr. Adam, il faut faire le

voleur des tableaux!" 6r führte mia) in ein $alai$, in bem

eine fe^r fa)öne Heine ©alerte oon mitunter mertOoQen Silbern

unb aua) pla[tifa)e Söerfe fia) befanben, über bie id) mein ©ut=

aa)ten abgeben foUte. 3a) blieb oor mie naa) bei biefem treiben

bloß ein müßiger 3ufa)auer. ^er konnte ia) ed niä)t über

mia) bringen, mir aua) nur ba8 fleinfte anzueignen, fo oerlefcenb für

mein ganje« 3artflefäbl toar alles, was ia) fab unb was um mia)

ber oorging. 34 tooHte meine §änbe rein galten Don frembem

©ute, felbft ba, mo twraufyufeben mar, baß e8 ein SRaub ber

glammen mirb; ob bloß au8 Saune, Stola ober übertriebener ®e*

miffenbaftigfeit, tonn id) nia)t fagen, iä) mürbe oon anbern fogar

beS&alb getabelt, aber baä treiben in 9Ro8fau wiberftrebte meiner

ganjen SRatur. 1

3He$rere £age fab id) all biefen fingen mit großer 93e=

flommenbeit unb ernftem ÜRaa)benfen ju. 34 tonn nia)t leugnen,

baß ia) fa)on mäfcrenb biefe* ganjen ßriegeS eine gewiffe 2la)tung

oor ben Muffen als Station im gangen gewonnen batte. ©injeln*

betten jäblen £ier nid)t. $a8 fianboolf fanb id), fomeit ia) mit

bemfelben in ©erübrung (am, gutmütig, bie Solbaten tapfer unb

1 9?ur ein 23ilb nafjm Ubam Don SWoSfau fort, getrieben Don religiöser

*3d)tuiig: eine füuftlerifd^ ganj nnbebcutenbe 9Jlabonna, bie er aber nid)t ben

flammen jur 2?eute laffen tüodte. X iefe§ 33ilb i|t nod} im 33cfifce ber Familie.
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bie fd)retflia)e Aufopferung Don 9RoSfau feinen mir etwas ©rofteS.

©anj entgegengehe ©inbrüde machte auf mid) Polen; alles, was
ia) bort fa£ unb työrte, war nid)t geeignet, mir Sompatyie für bie

polnifa)e Nation einjujlö&en. UebrigenS fann tyer natürlia) nur

oon ben ©inbrücfen bie Siebe fein, weld)e id) empfanb, ald n>ir

biefeS &mb burdfoogen, unb biefe reiben md)t &in, um ein fompe*

tenteS Urteil über baSfelbe ju fäHen.

Sei ber Armee, befonberS unter ben öfteren, &errf<$te

oöllige Slatloftgfeit. „2öaS wirb Napoleon jefct beginnen? 2Ba3

fod nun werben? 2Bo unb wie ben 2Binter jubringen?" 3)a£

waren gragen, bie einer an ben anbern richtete. 9Jcan fonnte

barüber bie fonfufeflen Meinungen unb SBorauSfefcungen (jören, fo

ba($ einmal ein fonft leiblid) berfldnbiger 9Kann äußerte, bie ganje

Armee »erbe auf ©glitten nad) Petersburg ge^en. Unb baS war
feine 3ro,uc/ fonbern bitterer ©ruft. $)ie SWe&rja&l befanb fid) in

einem 3uf*anbe oon Apathie, in meinem man niä)t wufcte, waS
ju beginnen fei, unb man ift ju glauben oerfua)t, aud) Napoleon

fei lange unfd)lüf[ig gewefen. 2öie £ätte er fonft fünf 9Bod)en in

bem oerbrannten 9RoSrau bleiben unb ben 2öinter abwarten fönnen.

3)ie pradjtooHe, tapfere Armee fjatte id) fo oft in tyrem

©lanje gefe^en unb auf i&rer ©iegeSba&n begleitet; fic in tyrem

fe^igen JJuflanbe ber Auflösung unb einem nod) jammerüoHeren

entgegeneilen ju fe^en, erregte in mir tiefen 6d)mer$. @S ifl

trafyr, tt>ir $eutfa)e Ratten als Nation feine Urfadje, fte befonberS

§u lieben, aber eS waren in i£rer 9Jtitte m'ele braoe Stornier, bie

an größere, längfi Oergangene 3*iten erinnerten, benen bie 9Belt

ifyre 93ewunberung nid)t oerfagen fonnte. 63 ifl immer traurig,

einen 3Rann, ber einft grofj unb glücflid) war, in einem elenben

t>erfommenen 3u^anDe 8U erblicfen, um wie oiel metyr werben

fold)e Sinbrüdte er^ö&t, Wenn wir einen ganjen, großen Äörper

auf fold)e Söeife gu ©runbe ge^en fefyen!

3d) fcatte mir ftetS ein reblid)eS unb gutgefinnteS beutfdjeS

£erj bewahrt, aber bie Politif beifeite gefefct unb als 3Jienfa) bem

üflenfdjen gegenüber füllte id) bie regfte Seilna^me mit ber Armee.

6S waren jubem nia)t lauter granjofen, Xaufenbe beutfd)er ©rüber

mufjten bereu SoS teilen.

Unter allen biefen entmutigenben 33er&ältniffen behielten meine

fernen immer nod) eine gewiffe ©pannfraft. 9ßaa)bem id) brei

bis oier £age alles tyier Sorgegangene bor meinem ©eifte oorübers

jie^en liefe, ging id) in einer 9tod)t, in 9toa)benfen öerfunfen,

lange $e\t in meinem 3immer auf unD fefcte mid) bann auf

bie ftenfterbrüfhmg mit übereinanber gefautogenen Armen unb
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Iie§ bie güfce jum genfler &inau$$ängen. 3*1 biefer Stellung,

blicfte id) lange Qtit in bie flammen hinein , bie aflmäfcltd) bem
Quartiere, in bem mir mofyiten, immer näfcer famen. $er Sranb
^atte in biefer 9tod)t eine toa&r^aft furd)tbare 2lu$be$nung. er=

reicht, foroeü ba« Singe faty, erblicfte man nic^td als glammen,
als ftoHte bie Seit in geuer fia) auflöfen. SBor mir, eine Heine

SBierteljtunbe entfernt, lag eine praa)tüoHe £ird)e mit einer großen

unb toter Heineren ßuppeln unb üergolbeten $)äa)ern. Sä&renb
id) fic toor 2tugen hatte unb bebaa)te, bafj aud) biefer Tempel in

menigen ©tunben toon ben gierigen glammen toerje^rt fein merbe,

erfaßte mid) barüber ein magres $erjeleib unb ber @ntfd)lu6 reifte

in mir, nia)t länger 3eu8e biefer ©reuel ju fein. *Rod) einmal

refamtulierte id) toon bem Slugenblicf an, mo td) 9Jtünd)en oer*

liefe, biö ju biefer toerbängntetooflen 9Kaa)t alles ©efefcene unb
Erlebte.

„28a* maa)ft bu noa) hier?" begann id) ju mir felbft, „bu

bift ein ©lieb eines ÄörperS, ber ftd) in einem abfd)re<fenben 3u*

flanbe befinbet, toon bem eS beffer toäre, bie Seit jöge einen

6a)leier über ihn unb liege ihn in emige 93ergeffenheit toerfinfen,

anftatt ihn burd) bilblid)e SDarflellung ber 9toa)melt ju überliefern.

SaS fannft bu $ier noa) nüfcen? £)u £aft beiner @hre, beiner

$flia)t ©enüge geleiftet, teiie bia) loS, ber 3eitpunft ift ba, ju

fagen: 93iS ^ie^er unb nid)t toeitet!" 6o mürbe eS mir flar,

ba§ meine« öleibenS bei ber Slrmee nia)t mehr fei; baS unb nicht

bie gura)t üor neuen SBefa)tt>erben unb ©efabren, n>ela)e bie Slrmee

ermarteten, brachte mia) ju bem Sorfafce, um jeben SßreiS beim*

$ufehren. ®ie ©rünbe, bie mia) baju toeranlafjten, toaren mora*

lifa)er Statur, fonft fcätte ia) nie ben 9Jhit gehabt, allein bie £eim*

febr burd) ein feinblia)eS fianb ju unternehmen, nod) bie Äraft,

mit fold) etfemer Äonfequenj biefen Sorfafc auszuführen.

3a) überbaute bie 9ttöglia)fett ber Ausführung, fomie bie

ßinbernijfe, ©efabren unb 2öefa)merben , roeld)e mir in ben Seg
treten mürben. 9Uä)t leia)tfinnig that id) biefen Sd)rttt, er mar
reiflid) ermogen.

2113 mir bei Sorobino ber 6ta0meifter HUemagna begegnete

unb nid)t begreifen moHte, ba& ein Äünjtler unb freier 3Raun mie

ia) ein fold)eS Seben mitmad)en möge, gab id) menig ©en>id)t auf

feine Sorte, aber jefct legte id) ben ßünfller in bie Sagfa)ale

unb füllte, baß id) aud) bann, menn bie 6onne be8 §ofeS mid)

nta)t me^r befd)iene, etmaS in ber Seit fein ober merben fönne.

^ilitärifa)e $erpflia)tung ^atte id) nid)t; mein Engagement bei

^rinj (Sugen mar an feine beftimmte 3^it gebunben. 3$ befa)lo§,
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toenn ia) feinen Urlaub beföme, meine Stellung ganj aufzugeben.

$>em ffiegfommen ftanb bafcer meiner 3nfia)t naa) toenig im 2Bege,

befto me&r aber bem £eimfommen.

($ennoä) gelang eS. Unter unglaublia)en Slnftrengungen, @nt*

bedungen unb ftiinblia) fia) mefcrenben ©efafcen, bie SQfoam mit

Se&Mtigfeit unb 9latürli<^fctt, aber o&ne aUe ©eitfa)i<f>tigfeit

unb €elb(lgefänigfett erjä^It, fam er naa) einer atoeimonatlia)en

ffteife auf beutfa)em ©oben an, noä) e^e ba* 93er$ängni3 über

bie große SCrmee &ereingebroä)en n>ar. Sein träftiger @ntfa)lufj

unb bie gefrigfeit in ber $urä)fu$rung beSfelben &aben ibm

tt>a^rfa)einliä) ba« ßeben gerettet. $)te 6a)ilberung biefer föütf=

reife gehört genrife ju ben foannenbffcen unb intereffanteften Kapiteln,

bie man in einer Äünftlerbiogra^^ie pnben fann. SD. 9teb.)
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innerhalb nicht oiel mehr als 24 ©tunben hat baS beutfche »oll jmei

feiner größten ©eföichtSfchreiber oerloren. 3tm 23. SDcat erlofch baS bis jum
91. 3atjre in wunberbarer Straft erhaltene 5eben feopolb oon töanfeS, in ber

Wacht com 24. auf ben 25. oerfchteb ©eorg SöattJ, ber Leiter ber „Monumenta
Gerraaniae," ber Schöpfer ber „3)eutf$en SSerfaffungSgefchichtc," fclbfr ein ®ret«

oon 73 fahren uub bodj ein Schüler beS erfteren. lieber bie ©ebeutung »laufe*

haben wir uns mit ben Sefern tiefer 3eitfdjrift nicht auSeinanberjufefccn, fein

SRuf ift ja weit über ben ÄreiS ber ©efdnchtsfreuube hinaus bis ju jenen

Schichten ber Söeoölferung gebrungeu, benen fonft bie ©efchäftigung mit frreng

wiffenfehaftlichen Seiftungen fem liegt, obwohl 9ianfe nie eine QtUt in jenem

Stile gefd)rieben hat, ben mau „populär'' &u nennen gewohnt ift. $m Hü*

gemeinen flehen bie Umriffe feines SSkfenS uub feiner SSerfe in bem ©ewußt-

fein ber 3*itgcnoffen feft, im (Sinjelncn fonnen feine Seiflungen nur burch bie

eingeljenbfle Prüfung berfelben gewürbigt werben. SJon SRanfe fann man nicht

fagen, baß er „@$n(e gemalt hat," eS märe ju wenig unb ju oiel, benn be«

f>errf$t werben ton ihm alle £iftorifer ber ©egeuwart, eS fann ftch niemanb

rühmen oon ber ©efd)id)te beS 15. bis jum 19. 3at)rhunberte • etwas 8uS*

reichenbeS ju wiffen, ber SRanfe nicht fennt. ©d)üler im engeren ©inne, in

ihren Arbeiten oon ihm geleitet unb beeinflußt, feine $beeu fortführenb, feine

Aufgaben ooflenbenb fann eS nidjt geben, baju war feine Iljätigfeit etue t)iel

ju fubjeftioe. (£r bleibt, wiej jeber „©roße" eine ©rfcheinung für ftch, föarf

abgehoben oon feiner reiben Umgebung, oon innen ^erauSgeflaltet unb in ftä>

gefchloffen. fielen „Nachahmern" Banfes $u begegnen, wäre wenig erfreulich;

beim in ber SDletfwbe, bie er begrünbet hat, mußte er ja in bem 2RenfZeitalter,

baS ihm Uber bie gewöhnliche ©renje menfdjlichen ©djaffenS hinaus gegönnt

war, notwenbig überholt werben, feine Anficht ber SBelt unb ber Sftenfchcn, feine

2rt, bie Sreigniffe anjufehen unb ju oerfnüpfen, fein gewiß nicht unfehlbares,

aber ftetS jum 9lachbenfen anrcgenbeS, weitgreifenbeS Urteil entflieht ftdt) wohl

ber fBeiterbtlbung, in biefem fünfte muß bodj jeber felbfiänbige 2)enfeT bei ftdj

felbft anfangen, ©ehr beflagenSwert ift eS, baß fltanfe nicht mehr oermocht ffat

bie „SBeltgcfchicbte" — bie fpät gefchriebene Einleitung ju feinen eigentlichen

$auptwerfeu — bis ju bem fünfte ju führen, oon bem er in ben lederen aus*

gegangen ift, bis jur 2Ritte beS 15. SatjrljunbertS. ©eiter herauf würbe er

fie boch nicht gefchrieben haben, ba er mehr unb ©effereS über bie ©efdjtchte

ber 'Jieujeit faum gu fagen hatte. 2)ie nunmehr beftchenbc Sücfe wirb ftetS un*

ausgefüllt bleiben, ©oßenbung gönnt baS ©chicffal auch oent Seife beS glücf»

licbften Sterblichen niemals. — Unerwartet unb Oon ben töäherfhhenben baher

um fo fchmerjlicher empfuuben fam ber 2ob oon ©aifc. Sßer bie gewaltige,
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wahrhaft ©hrfurdjt cinflöfjenbe (Srfcheinung biefed 9Jorblanbfohne« (er war au«

Flensburg) »or feiner testen 9ieife nach Statten gefeheu hatte, tonnte nicht ahnen,

wie balb biefe (Eiche gefällt fein würbe. 2luf feinen Abgang war bie ^iftortfd^e

Seit 2)eutfchtanb« tioc^ lange nicht gefafjt unb fte wirb feinen Serluft fcfjwerer

üerwiuben at« ben Nantes. 2>enn Söaifc mar mit bem jungen QJcfdjledjte

rüfHgcr ^örberer ber ^orfc^ung in ber alten unb mittleren beutfcfyen ®efdndjte

auf« innigfle oerbunben, fein Stiften auf biefem (SJebiete blieb unerreicht, fo

weit bie beutfehe 3un9c flinQt» un0 befähigte t^tt ju einer £ührer> unb ftelb

Ijerreuftettuug , bie nicht fo balb wieber eingenommen werben wirb. (E« h"B
etwa« unb wirb noch lange eine gute Empfehlung für jeben tfanbibaten be«

tnftorifchen Sehramte« fein, bei ©aife gehört 3U haben, noch mehr aber, oon

©atfc ju ben Arbeiten ber, „äRonumenrifien" herangezogen werben 51t fein.

Sein ftramme« Regiment hat fegen«reia) «ber bem größten gerichtlichen Unter*

nehmen unfere« ^ahrfjunbert« gewaltet, er war ein würbiger ^Nachfolger be« eblen

^?er^ gewefen; mit gerechter Sorge um (Erfafe wirb bie fllcbaftion ber „^orfchungen

jur beutfeheu öefdnchte," bie berliner SHabemie, bie 9JJünchener hiftorifche Äom»

miffton bie frifche £l)atfraft be« 2>ahingefchtebenen oermiffen!

SfttttelafterttdicS ^nubttetttoefen.

3m erften ©anbc feine« „3>eutfchen ©efellfchaftSleben« im eubenben SDcittel»

alter" 1 erzählt ($ufiaü oon $9ud)walb mit ©erufung auf glaubwürbige Ouellen

einige Gegebenheiten, welche ben $cwei« liefern, bajj ba« ©anbitenwefen jener

3eit nicht nur mit bem fflaubrittertum in SSerbinbung ftanb, fonbern feinen

$alt auch bei bürgern unb geiftlichen ©ürbenrrägern fanb, bie nicht burch Strmut

unb 9cot, wie meifteu« bie herabgelommcnen $unfer, auf ben SBJcg be« Skr*

brechen« gebrängt worben waren. 3)ie Sübecfer CS^ronif be« SRufu« teilt bie (Er-

lebniffe eine« Äaufmanne« au« Speier mit, ber im $ahre 1419 in ©efchäften .

nach Strasburg reifte. Uuterweg« fam er an ein £>olj, ba oerrannte ihm ein

SRäubcr ben 2öeg. 2>ie beibeu fehauten ftdjj an, unb ber Räuber brach »" bic

Üßorte au«: „0, mein Schwiegcrfohn, bich führt bein Unglücf tytxtyx, ich muß
bid) morben au« 9tot!" £>er Kaufmann fällig ein (Gelächter auf unb meinte,

ba« wäre nur Spaß. „Sa« fagft bu, lieber Schwiegervater?" „Schwiegerfohu,"

lautete bie Antwort, ,,ba« ift mir lein Sdjcrj, bu mußt fierben oon meiner

$anb!" £a fiel ber Äaufmann, ber feine 23 äffe bei ftch hatte, bem SJcörber 31t

^yüßeu nnb rief: „Schone meiner, lieber Schwiegervater , um beincr lochter

willen unb ihrer fleinen Äinber, unb lag mir ba« ?cben! 2Ba« bu üon mir

begehrft, wiU ich thun!" SSon biefer diebe warb ber ÜJiorbcr bewegt unb fagte

Xa& 93ufij ift burd) feine SBejiebung auf «Ute feiten brnttfcte Duellen febr (ebrreieb unb

burd) bie gerunbete j>orm bet $arftedung für jeben Scfei anregeub unb unterbaltenb. dine

innnlitfj juiammtnbängenoe unb geglteberte Sebanbtung be* fle»tfc febr bebeutungtooflen ©fflftv

ftanbefi wirb man barin ntä)t ju fueben haben, n>ir finben jietnüd) lofr aneinanbergrreu)te iBitbcr,

feine tief gebenbert Erörterungen, jabtrridje fBrifbitte unb Belegt für furj au 9gefprodiene Vnftdjien

über bauHiaje Cünridjtung, Familienleben, (frjtebung, €<bule, ^anbmerf, Sbet, beibntfa>en unb

d>rift!t<bfn «ottrtbienft, Votfiglauben , Sauberer, ^eilige, »udjbruder, Stubenten unb no* aOe

mÄfltiaVn antxren fociaUn Elemente in jiemli« bunter «eibe. Sin ]»etter ©anb foU fidj oor«

tttegenb mit bem ©trtfcbaftlleben berfelben Seit befafien.
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ju bem Kaufmann: „SMel übel bin id) an bicfen ftammer gefommen, bat td)

morben muß. 3" biefem ©rud) ftnb über bierjig Sftann, bie vom 2Rorben

(eben, unb id) bin Übel barnnter gefommen. 2>ie fyaben mid) tyerljer geicbidt,

baß id) etwa* enoerben unb niemanb leben (äffen fott, bamit fte nid)t verraten

»erben. ?affe id) bir nun ba* Jeben unb mir fäme niemanb anber* bot bte

$anb, fo »erben fie böfe auf mid) unb (äffen mid) nid)t am 2eben. ©ollen

»ir un* nun beibe retten, fo mußt bu tfyun nad) meinem SRate: $afl bu ®elb

bei bir, gieb mir bte $älfte baoon unb tomm' mit mir ju ber ®efettfd)aft 3$
will bid) für meinen ©efetten ausgeben. Sann mußt bu bein ©elb fjeran**

jieljen unb mit freiem SWut reben: ©efetten, luer tft, ma* ia) erworben oon

bem, ben id) ermorbet tyabe. 2)ann »itt id) ba* meine baju bringen, fo wirb'*

ifmen (ieb fein." darauf teerte ber ©d)wiegeroater au* ©peier bem Kaufmann

bie Sorte, an weld)en bie ©anbe ftd) untereinanber erfannte. 3>er Äaufmann

fab fdmell ein, baß e* feinen anberen 9lu*weg gäbe, jog jeljn ©ulben ljerauS,

gab fte bem SRäuber unb behielt felber bie gleidje ©umme. 2)amit gingen fte

an ben Ort, »o bie ©efeüfd)aft lag. 2)er Äaufmann grüßte bie ©anbiten, »ie

er gelehrt »ar, unb lieferte ebenfo »ie fein ©ü)miegeruater ba* ©elb ab.

2)a »aren fte »iüfommcn unter ben SRorbgefeilen, beren fo Diele in bem

$olj lagen, baß ber eine ben anbem titelt fanntc* S)rei Sage oerfrrid)en, ba

fprad) ber SRäuber ju feinem ©djwiegerfolm : „9$, lieber $reunb, Wüßteft bu

bod) töat, »ie »ir oon tyier motten wegfommen." 35a fagte ber Äaufmann:

„SSittfl bu mir folgen, fo wollen »ir wotyl fa)eiben oon biefen beuten." (Jr

fprad): „30." «Run naljm fta) ber Äaufmann bie föäuberfauptleute beifeite

unb fagte u)nen: „2Bir arbeiten für nid)t* unb wagen unfer Seib unb ©eele

vergeben* unb er»erben nid)t* 9fled)te£. $cfr weiß einen reichen Äaufmann, ber

mit großem ©ut Don (Speier nad) ftntnffurt gießen »ilL SBottet tyr nun, baß

id> tym ben 2Beg oerlege unb ifm greife, fo laßt mir einen ©efeilen »erben,

ber mir gebeü)lid) ift. ©ringe id) eud) ben nid)t, fo »itt ia) mein geben Der»

. fpielt fjaben!" 2)ie $auptleute antroorteten, er fotte ftcfy iemanb au*fua)en, ber

ilmt gut beudjte. 3>a wät>(te er feinen ©dmriegerDater unb ging mit bem oon

bannen, gerabe auf ©traßburg $u. 911* fte cor bie ©tabt famen, fagte ber

3J?örber ju feinem Sd)wiegerfoljn : „©orge für mein ©efle*, »ie bu fannft,

lieber $reunb, in bie ©tobt »itt id) nid)t." (£r fürd)tete nämlic^, baß er Oer«

raten »ürbe. 2)er Äaufmann ging oor ben 8tat unb flagte, wo* u)m miber»

fahren. 9113 ber SRat ba* Ijbrte, fammelte er bie ©emeinbe unb umfteßte ba*

©rudj, in bem ftd) bie üftörber befanben. ©er Äaufmann führte fie an bie

©teile, »o ftd) bie ©anbe lagerte. 2)ie ©traßburger Ijoben bie ganje ©anbe

auf. 3m gerid)tlid)en ©erljör geftanben bie föäuber, baß fte i^r $anb»erf fd)on

jroanjig 3a^re betrieben unb e« feien über 3»eitaufenb 9Kenfä)en in oerf^iebenen

©täbten, bie ju i^nen gehörten. 25a tarn benn mandjer au« ben r^einif^en

Stäbten auf* Kab, oiele würben gefanft unb nod) me^r ertränft ©ei bem

$olj aber, wo bie ©anbe gefangen war, befanb ftd) ein Switgfrauenfloftar. 3n

ba* pflegten bie 2Rörber Ijineinjuge^en, unb wa* fte bura) 3Worb oerbient Ratten,

ba* brauten fte bura) mit etlia)en ©übinnen in bem Älofter. 3)a* Älofter

brad)en bie ©täbte bi* auf ben ©runb unb bie Können warfen fte in ben SHjetn."

2>er Äölner ^iftorifer, Jeon^arb ffiunen, bemertt : „flud) bei ben ®eifilid)en

ftieg bie ©ottoergeffenbeit ju fd)redenerrcgenber ^öbe, bi* im 15. (Jatyrljunbert
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ber ftolje ©au Der d)rifttid)en ©eltorbuung unter ber ?afl ber fdjrcienbften 2Riß-

bräune aufammen $u brechen, unb ber d)rifUid)e ®eift, ber bie Seit tiberwunben

batte burd) einen teeren, oon aller fttttgenben belebcuben Äraft entblößten ^ox>

maliftmu* Derbrängt ju werben broljte. 2>te ©eifllid)feit oerflanb e« nid)t, ftd)

auf ber ftttlid)en $öbe gu galten, auf weld)er fie nad) bem ©tflen (Sfjrifri unb

ben ©afcungen ber d)rifMid)en Äircbe fteben follte."

$ad ©eifpiel, ba* er jum ©eleg biefe* ©afce* au* einem ^ßrotofoll oom

10. 3anuör l**90 anführt, greift in bie Äreife feljr oornebmen Slbel* hinein.

v£d ift be*wegen befonber* intereffant, weil e* jeigt, wie bie ©itte ober Unfttte,

bob.e ^3frünben nid)t nad) ber geiftlid)en ©efäbtgung, foubern nad) oornetymer

©eburt ju befefcen, jugleid) ber (Jtyre ber &ird)e unb ber be* ?lbel* fd/weren

äbbruä) tfyat.

2)er Äbtner 2>oml>err 3>ietrid) Oon Weuenaar überfiel ben ©enebift Uggart

öon 3tug*burg in ber 9?ät>e von ÜHör* unb naljm u)m 150 ©olbfronen, einen

Stfobel mit einem ?od)e, einen fflofenfranj au* Äoratten, ein fttberne* oergolbete»

©ilb be* guten Witter» @t. ©eorg unb ein dtyilid)e* üon ber rjeiligen ©arbara,

einige ftlberne töinge unb anbere Äletnobien. ©enebift manbte ftd) flagenb oon

einem $errn jum anberu. 3uJeÖt wie* man ^n an ben ©ombedjanten , ber

mied ifm an ben ßrjbifdjof unb biefer fd)Ueßlid) miebcr an ben 2)ombed)anten,

meiner iljn beim aud) üortieß. 3" äntm <Stübd)en ju Äöln, ben Würfen gegen

ba* ftenfter gelehrt, faß ber 3)ombed)ant oor einem oierfautigen 2tfd)e. Sr

forberte ©enebift auf, ifrai gegenüber auf ber ©ant yia% ju nehmen unb fanbte

nad) bem @d)olaftifu* oon ©r. ©eoerin. Sftittlermeile mußte ©enebift auf be*

Prälaten ©efyeiß erjäljlen, wie ftd) bie ©ad)e mit bem (Strafen oon Weueuaar

jugerragen tjabe. SBäbjenb er feine <$efd)id)te erjagte, beobad)tetc er bie ©e*

fettfd)aft näber. ?inf* oon bem $rief)er ftonb ein föutenträger, red)t* ein Äned)t

in roter Äleibung mit einem langen SRantet unb einem langen ftlberbefd)lagenen

2)egeu an ber «Seite, aud) roar ein <ßage ba mit „fdjönen weißen" paaren.

<f* währte nid)t lange, bis ber ©d)olafhfu* erfdjien unb ftd) neben ben 35om«

bemäntelt an ben Xifd) fefete, auf weld)en er einen ©eutel ooü ©elb legte.

9*ad> furjem ©efpräd) fd)enfte ber £ombcd)ant bem ©d)olaftifu* ©ein ein, bot

aud) bem ©enebift ju trinfen an unb fagte ilmt, er fotte guten flflute* fein.

JBie ber nun aber meinte, er würbe fröljlidjeren unb befferen SWute« fein, wenn

er oon Runter 3)ietrid) fein ©elb wieberbefommeu ^ätte, ba füllte er fid) ge*

padt, feftgetyalten unb eine bid)te Äugelmü^e über Äopf, @eftd)t unb ^al« ge»

Sogen, ©ermummten ©eftd)te* führte mau ifm über einen gebielten ^ußbobeu,

roeld)er ibm ber eine* ©aale* ju fein fd)ien, eine lange Xreppe hinunter in

einen Äeüer. ^ier fetfte mau tb,n auf einen ©lod unb ließ ilw met;r als brei

®tunben warten, 3)aumeifen an ben Rauben. 2>ann tarnen ?eute unb banben

ibm einen großen ©ürtel um ben 2eib, baran war eine böljerne ©tippe mit

einem eifernen $aten, ber unter ba* Äinn faßte, fo baß ©enebift weber ein

©ort fpred)eu nod) ben Äopf bewegen fonnte, fonbem i^n fteif in bie i'uft

fhreden mußte. (Ein langer fdjwerer Kautel warb i^m umgegangen unb ein

breiter £ut auf ben Äopf geftttlpt. @o oöüig oer^üüt führte man ifm burd)

bie etabt in ein ©d)iff auf bem 9tyein. „Wubert tüd)tig i^r ©efeUen, auf baß

wir balb oon Rinnen fommen," ^örte er eine ©timme ju ben beuten rufen,

bie er auf fkbeu bi* ad)t fd>ä|jte. ^enfeit* be* W^etnS fefete man xtyi auf ein
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<ßfcrb unb e« begann ein fcharfcr SRitt, bcr brei ober oier Stunben bauertc.

£iutcr bcm (befangenen ritt einer, ber ba« $ferb be«felben mit einer (Geißel

antrieb, <5nbli<h fam man bor ein Schlojj unb rcährenb einer ba« Dlmr öffnete,

terfe^tc ein auberer bem ©cnebift brei Stithmunben. Vermummt unb in Daum»
eifen gcfdjraubt mürbe er einen 2urm binaufgefüb,rt unb bann in ein ©erließ

hinabgemunben, roo ihm enblich baS Daumeifen gelöfi mürbe. Siebenjelm Socfjen

unb brei läge bei Saffer unb ©rot lag ber Unglücflicfje unb baton bic erften

brei Socken ohne Stroh, unb alle ©ettung.

Da« alle« betreibt ©enebirt (Sggart genau in bem ©err/ör, nur bei einer

©adje ifl er fcb> mortfarg unb bie bilbet ba« einzig roirflicb, Slnjiehenbe an
biefer fölnifchen ^riefiergefchichte.

„Jn bcr 3«t, als ich alfo gefangen fafj, b,at eine 3ttagb, 9Hagbalena ge-

nannt, bereu ©atcr ein Schiffer ifi r
oftmals mit mir gebrochen unb julcfct fagte

fte, wenn ich ©ertrauen ju it>r hätte, roottte fte auf Sege bebadjt fein, mir au§

bcm ©cfängniS unb Dürrn ju belfen. liefen Sorten rooflte id) anfänglich

!einen (Glauben fct)enfen , bis mir uns gule^t gegenfeitig (glauben unb Drene

gelobt unb (Seeleute ju roerben Besprochen b^ben. Da tarn bie genannte 2ftag<

balena eine« DageS gegen 3lbenb, al« e« 3C" Jwm ^ffen mar, an ben Durm
unb hat mir ba« Seil hcrabgclaffcn unb mich bamit heraufgezogen. Ja? ging

nun vom Durm unb oerfteefte mid) in einem SchmeineftaÜe, bi« bie 9Kagbalena

mieber ju mir fam unb mir if/ren ^clj antrat unb fagte, baß ich *hr folgen

follc, roa« auch gefchehen ifh $11« mir an bem Schlöffe gmifchen Dhor unb»

SJtauer famen, ließ mich 9J?agbalena neben einem Sagen fhU flehen; fte frieg

juerft auf bic SRauer, fnüpfte ein ©eil, burch mclchc« ich "lief/ au« bem Schloß

über bic SRauer hinunterließ. 211« fKagbaleua ba« Seil angebunben hatte, flieg

fte mieber nieber, ging ju bem Pförtner, ber ein Äriippel mar unb auf Steden

ging, unb fprach mit bcmfelben folange, bi« ich mich bic SWauer hinuntergelaufen

hatte. Sie fah mir nun nach unb ich fegnete fte unb bat fte, mir nachkommen,
mohin ich fte befebteben hatte."

(Sine lange Sanbcrung trat ©enebift an, er betreibt alle Oertlichfeiten

mit einer <ßräcifton, bie beutlich ben tiefen Sinbrucf oerrät, ben bie Freiheit

unb bic lichte Seit nach bem Äerferlebcn auf ihn gemacht. Unmeit ber Jahn

fam er an ein Älofler, mo ihm bie Jungfrauen ffiffen unb Drinfen mit ©emürj

(Äraut) unb Äaneel fpenbeten unb ein Ducb al« Äopfbinbe fchenften. Dann
gelangte er nach Sie«baben, nach ^ranffurt, nach Seeligenftabt unb oon ba

uach Äfcf/affenburg , mo er mit ÜRagbaleua jufammentraf. ©on Sfdjaffcnburg

gingen fte jufammen nach Sconharb in Schmaben, fprachen bafelbft ibre

©eichte unb ließen ftd) nach Orbnung ber Äircbe ehelich jufammengeben. Die

junge ^rau 30g nach SugSburg unb (Eggart ging au«, um ftch 9tc*t unb fein

geraubte« ©ermögen mieber ,$11 fchaffeu. Drofe ber boppclten Unbill marb e«

ihm überall berrceigert unb nun fah er ftch gejmungen, ftchbe anjufagen. Der

Domherr ftriebrief} ©raf oon 9?cucnaar aber mußte e« burcfyuietsen , baß ber

9iat Don Äölu ihn gefänglich einjog, unb in ber £aft auf bem ©aienturm gab

er feine UnglücfSgefchichte mit bcr Siebe al« ©efreicrin &u ^rotofoO.

herausgegeben unter ©erantmortlicf/feit ber ©erlag«hanbluug oon

#anS oon 3ro»cbinecf»Sübcnhorft in ©raj i/St.



Ilm atifgffun&w Cagrbüdfrr fsaiffr £arl* VII.

JBoti

«ftarf ^Ijeobor &eigef.

häufig ift t>on §i(torifern beflagt morben, bafj bie beutfä;en

gürjten beä vorigen Sa^unbertS , bie boa; fonft in allem unb

jebem bie granjofen naa)a$mten, in einem fünfte bon i&rem

^orbitb abfeilen, bafe fte fiä) nämlia; nia)t bie 3ftitye nahmen,

tyre ©rlebniffe unb Erfahrungen ber 9toa)tt)elt befannt ju maa)en,

b. b- i^re Memoiren fa)reiben.

3u ben menigen 2lu8na&men s&^It jener baperifa)e Äurfürft,

ber ben beulten Äaifert&ron beftteg, freilia) o&ne faiferltä)e 9Raa)t

je ju erlangen, Äarl VII.

2lua) ber 93ater, Äurfürft SJcar (Smanuel, $at ©elbftelebteä

für ft# unb anbere aufgeweitet ; aber biefe $)enfroürbigfeiten

fa>inen verloren ju fein. 3« «nem öertoatyrten Briefe an feine

©ema^lin £&erefe ßunegunbe t?om 21. 2Juguft 1704 (fönigliajeS

ge&eimeS §auSara)to §u 2Äün$en) fpri$t 3Jla? (Smanuel fein 83e*

bauern aus, baß er bei einem Ueberfatt bura) Leiter be8 3Jtorfs

grafen £ubtt)ig öon Stoben in ber 9M&e öon Tuttlingen feine gange

gelbbagage unb barunter aud) ba$ 2Wanuffript ber ÜJlemoiren,

an benen er bisher fleifeig gearbeitet fydbe, üerlor. „S)ie8 ift ber

etnjige empftnbliä)e 5$erluft, ba8 Uebrige ift Ieiä)t ju toerfd&merjen."

$a bie Vermutung na&e lag, bafj fiä) baä itanuffript etwa

noä) im 9tod)taj3 be8 9Jtorfgrafen finben ließe, regte ia) eine

9iaa;forfa)ung im babifa)en 2anbe8arä)to an; biefelbe blieb jeboä?

erfolglos

^Dagegen finb unö aus ber geber be3 Sftaa)folger3 Äarl Ulbert

allerlei memoirenartige 2lufjeid)nungen erhalten, »enn i&nen aud)

nubrige 6ä)i(ffale befa)ieben maren. 3Rur ein SBruä)ftücf eine«

Sritffcrift für HUflem. ©ef*i<$te ic, 1880. fceft VII. 31

Digitized by Google



474 Wen aufgefunbette Sagcbüdjcr Äatfcr äarlS VII.

Tagebuchs aus bem legten SebenSjabr beS ÄaiferS gelangte in«

£au$ard?tü; e8 tvurbe von $äufier in ben Quellen unb (rr=

örterungen $ur beutfeben unb baperifa)en ©efebiebte (39b. 8, 6. 133)

veröffentlicht, derjenige 33anb aber, melier ba$ 2lutograpb be*

ÄatferS vom beginn be$ öfterreiebifeben ©rbfolgefireitS big $um
3abre 1744 enthält, tarn in bie SBibliotbef be3 Stoffes Neubeuern

am 3nn; vermutlich brachte ibu bortbin ©raf ÜJlar ^repfmg, ber

nach bem £obe feinet Faiferlicben greunbeS bie roiebtigften $rief=

fa)aften unb Rapiere aue ber auf« neue von ungarifct)en unb

froatifd)en Leitern bebrobten SRefibenj mit fia) fortnabm. £d$
nict)t uiitt)ict)tige litterarifdt)e Vermächtnis be$ ßaiferS blieb ver*

fd;oHen, bis bie ganje *privatbibliotbef 1883 unter ben Jammer
unb ba§ Memoire in ben £anbfcbriftenfcba{j ber 2Jcünchener £cf«

unb ©taatSbibliotbef tarn
; ber verftorbene £ireftor, Äarl von £alm,

maa)te mia) auf baS SJcanuffript aufmerffam, icb erfannte e$ als

Slutograpli beS ßaifer* unb veröffentlichte ben gunb noch im näm*

lieben 3abre. 1

(Sine von $arl verfaßte ©efdt)reib»ng ber Steife, iceldt)e er im

3abre 1737 mit feiner ©emablin unb feinem trüber gerbinanb über

ajeittentoalb, 3nndbrucf, Orient, Verona, Venebtg, ©ologna nach

bem von u)m hochverehrten SöaÜfabrtSort ßoretto unternahm, tr-urbe

von ßbmunb greiberrn von Oefele nacb einer 2lbfcr>rift eine* £of:

fräuleinS ber Äurfürftin in ben ©ifcungSbericbten ber 9ftüncbener

Slfabemie (Jahrgang 1882, 6. 176) veröffentlicht.

2luf einen Bericht über bie italienifche fteife beS ßurprinjen

$arl Ulbert unb feiner trüber vom 3. Sejember 1716 bis $um

24. 2luguji 1717 machte juerft 6öltl aufmerffam (Slbenbblatt jur

9ceuen künchener 3*it"ng, 3abrgang 1857, 6. 506); er meinte,

baß bieieS beutfeh abgefaßte SMarium vermutlich von bem ÄabinettS*

fefretär gerfcinanb ©brenfrieb von ©cbolberg, ber als „teutfeber

©efretariuS" bie Ületfe mitmachte, herrühre.

2iaetn eine tveit ausführlichere, in franjöfifcher ©pracbe ab*

gefaßte ©cbiloerung ber nämlichen SReife ließ fieb im baverifeben

SRationalmufeum finben. 3m Saal XVI lag auf einem reich'

gefchnifcten ©tebpult ein 93uch, bem offenbar feiner prächtigen

himmelblauen ©amtbeefe toegen biefer $lafc angetviefen tvorben

rvar. §err »ibltotpefar üflaver hatte bie Oute, mir baSfelbe *ur

©inficht $u überlaffen, unb bie genauere Unterfuchung führte 5«

erfreulichem Ergebnis. S)er $anb enthält auf 88 golioblättern

i £>a« Xagebucfy Äaifer ÄartS VII. aus ber Qth beS öfl^rreti^tfcbcn ßrb'

folgefriegfi (Hlüntyn, 9M. SRiegcvfdjc Um&erfttätSbudjfjaiiMiing).
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ein ©tanuffript „Voyage (Tltalie de Son Altesse Serönissiine

Monseigneur le Prince ßlectoral de Baviere ou Relation journa-

liere et exaete de tout ce qui s'est passe de plus remarquable

dans le dit voyage (jusqu'a Florence, jüngerer Nachtrag)
tt

.

2)a auet) im ^eyt oon „Seiner £ol?eit" in ber britten ^erfon

gefprochen mirb, möchte man »ermuteu, baß biefeS Diarium gleic^>=

falls t?on einem §ofbeamten, oielleicht üon bem „2öelia)en €efre-

tariuS £rioa", ber ben #urprin$en auf ber flanken SReife begleitete,

abgefaßt märe. 'Mein ein g(ücfli$er 3u fa^ bietet uns über ben

ßharafter beS Sa)riftflütfS überrafdhenbe 2Jufflärung. denn nur

als ein glüeflidper 3u fau
" kmi & bezeichnet roeroen, baß in bem

Söanb bis jum heutigen £ag fünf lofe Bogen liegen geblieben finb,

auf ioeld)en ber Bericht über bie jpeimreife oon glorenj bis Statu«

berg enthalten ift. 3eter Äenner ber §anbfchritt ßarls VII. rotrb

auf ben erften SBIicf erfennen, baß biefe lejjten ©inträge üom
jungen gürften eigenfjänbig getrieben finb. $>a fia) biefelben

aua) nad) gorm unb 3nt>alt bem 5£ert beS gebunbenen ÜJcanuffriptS

anfa)ließen, fo fönnte gefolgert werben, baß biefeS nur als Stein;

fchrift eines oom $urprin$en »erfaßten ßonjepts anjufeben fei.

Solche Annahme »erbietet fid) aber, rueil mieberholt, j. B. bei ber

©rjählung beS 2lbfd)iebS t»on 9tom, oon ben „hoh c" Bor$ügen", ber

„unglaublichen Beliebtheit" beS ^rinjenje. bie 9tebe ift. 2Bir werben

bemnacr) folgern bürfen, baß £agebücr)er beS $rin$en bie ©runb.-

läge beS Wertes bilbeten, bie 9leinfa)nft aber oon £rioa ober

einem anberen Sefretär rebigiert mürbe.

£>a$ gebunbene ÜJlanuffript ift mit neun £ufch$eichnungen,

roeldje fünftlerifa)en SBert nicht beanfprua)en fönnen, auSgeftattet

;

oon wem biefelben herrühren, ift nia)t $u fonftatieren. $a$ erfte

Blatt bringt ein Porträt beS flurprinjen, baS oon ©enien ge=

tragen wirb, mit ber $)emfe „Nunc viator, demuui victor". $ie

übrigen 3lIuftrationen fteHeu befonberS bemerfen*Werte SHeifeepifoben

bar, bie Aufwartung ber oenejianifchen deputierten, baS bem

Kurprinzen in ÜJlurano gegebene geftmabl, ben im Canale grande

aufgerichteten Triumphbogen, bie geftregatta, bie erfte Slubienj

beim ^apfte, ben Befud? beS §ofpitaU jur heiligen S)reifaltigfeit in

9tom, bie BorfteUung im großber$oalia)en ^alaft ju glorenj, eine

^aoalfabe auf ber $iaj$a Santa Flavia Üftooella ; bie Svenen finb

offenbar naa) ber Statur aufgenommen, 2lebnlia)feit ber Porträte

ift menigftenS angeftrebt. Aua) ein ©runbriß beS ^alafleS in

(Shieoo, wo ber Äuiprinj beim Eintritt in Qtalien Quarantäne

halten mußte, unb ber anftoßenben ©arten ift beigeheftet.

'BaS nun ben £ert betrifft, fo fann freilid) nid)t behauptet
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merben, baß bamit ein nötiger Beitrag &ur SReifelitteratur be3

oorigen 3ahrbunbert3 geboten märe. 21fle8, ma3 fytx gefcbilbert

mirb, rennen mir beffer au« eingebenberen $)arftellungen todU

erfahrener unb funftoerftänbiger »eifeföriftfietter. Mein unterem

«ericht oerleiht nicht bloß bie $erfönlia)fett beS SBerfafferS erhöhte*

3nterejfe, fonbern manche« baoon mirb aua) für politifche unb

$ulturgefduä)te mit «Rnfcen bewertet werben, tonnen.

$Die Steifen fürftlicher ^erfonen Ratten befanntlich bamale

anberen 6&arafter unb anbere SBebeutung aU heute. S5ie3 erhellt

fc^on barauä, baß überaus weitläufige biplomatifche SBerhanb*

lungen oorau$$ugehen pflegten, mobura) über bie ein$uf$lagenben

Straßen, Quartier, Verpflegung, 93efud)e unb oor allem über bic

an ben §öfen t>on ©aft unb 2öirt ju refpeftierenbe @tifette jebe

@in3elbeit feftgefefct mürbe.

$ie8 mar auch ber 3aQ/ im ©ommer 1715 am Üttüncr)ener

§ofe befchloffen morben mar, ben Äurprinjen auf Reifen gehen

ju (äffen, ßrft furj vorher mar ^tajr ©manuel in feine burd)

beu SRaftatter grieben reftituirten Äurlanbe jurüefgefehrt. Äaifer

$arl hatte feine ^Bereitmilligfeit jur 2luSföhnung mit bem baoerifchen

§aufe baburch funbgethan, baß er im gebruar 1715 bem bist) er

ju ©ra$ in §aft gehaltenen $itrprin$en ben Orben oom golbenen

$ließ feierlich überreichen liefe. 3" feflerer ßnüpfung freunbfdhaft*

licher ^Beziehungen mit bem Sßiener §ofe foüten auch D *e Unter*

hanblungen megen ber SReife beS Äurprinjen Äarl Ulbert nad?

Italien benufct merben. £)a öfter reiä)ifche8 ©ebiet &u paffleren

mar, mußte man ftä) ber 3u fttrotRung oeg SSiener §ofe3 oet=

fld)ern ; baß bied aber, mie ber im §au8archio oermahrte umfang=

reiche 2Ift 1 erfehen läßt, auf fo umftänbliche SBeife gefchah, erflärt

fich barauS, baß fchon bamals ba$ $rojeft einer Skrbinbung be3

baperifd)en ^rinjen mit einer (Srjherjoqtn in ÜJtünchen mie in
2Bien in ©rmägung gebogen marb. 9iachbem ber für Stovern

gemonnene S8eid>toater beS ÄaiferS, P. iennemann, einleitenbe

Schritte gemacht hatte, manbte fict) 3)tar ©manuel am 7. Suguft
1715 unmittelbar an ben $aifer. 2)a bem Äurprinjen bisher fo

oätertiche Teilnahme bemiefen morben fei, richte ber Vater t»er*

trauenSboH an ben erhabenen ©önner eine Sitte. $er ?rinj

habe „nit allein über feine ju @nb gebrachte studia juridica,

fonbern bebnebenS über bie ganfce philosophiam, ethicam, geo-
graphiam unb Studium historico-politicum et politico-historicum

1 ^aperifdjcS geheimes |>au«ard)tD : jtovrcjpoitbenjoft über bic SReife be*
Äurprtn3en Äarl Ulbert nad) §talicn 1715 unb 1716 (9ir. 718).
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in synopsi eine münbliche folche relation bep ©egentoart meiner

geheimben tityät in aierlia) lateinifctyer erpebierter Sprach abgelegt,

bafj id) unb biefe ^terpber in Verrounberung fommen"; nun foü

er „$u einer mehreren SÖeltbelehrung" eine Steife nach Stallen

machen, unb ber ßaifer möge biefem Unternehmen gnäbige §örbe=

rung juroenben. Valb lief auS Söten bie fchmeichelbaftefte 3ufa9c

ein, unb aud) in 3talien roicfelten fich alle Vorbereitungen glücfltcb

ab, fo bafj ber Äurprin$, öon feinen jüngeren Vrübern unb einem

befolge t)on mehr als fünfzig Sßerfonen begleitet, am 3. $)ejember

bie Steife antreten fonnte.

lieber bie Anfänge berfelben, ben Aufenthalt in SHltötting,

bem bat>erifä)en fioretto, in ©aljburg, Sun^brucf, Vriren unb

Orient, roorüber baS beutfa)e 3Marium eingebenbe Nachrichten ent=

hält, ge^t ber Vericht beS Äurprinjen ziemlich rafd) hinweg
;
bagegen

»erben ausführlich bie 6chroierigfeiten unb SDrangfale gefchilbert,

tt)eld)e bie Quarantäne im ©chlofe (E^ieüo nahe bei Verona mit

fid) brachte. Vom 21. $)e$ember bis aum 29. 3<*nuar mußten

ber ^Prinj unb alle feine ^Begleiter in ben engen Räumen jenes

©chloffeS meilen, bis enblich ben Venezianern bie gurd)t benommen

toar, toa§ bura) bie beutfehen ©äfie bie ^Seft in ihr oeronefiicheS

©ebiet eingefchleppt werben fönnte. $aS Diarium erzählt oiele

teils üerbrie6lia)e, teils brollige Gpifoben sunt VeroeiS, roie ftreng

eS mit ber Äontumajhaft gehalten rourbe. $>er oon ber 6ignoria

jur Vegrü&ung beS ©afteS abgefchiefte SJtorchefe griftmelica

ftrauchelte bei ber Verbeugung unb berührte im fallen ben

ÜKantel beS batjerifchen DberfthofmeifterS ©rafen SMS — ba

riefen fofort bie Quarantäneroächter , ber 3Jtara)efe fei angeftedt

unb müffe jefet ebenfalls in (Shieoo bie Äontumaj überflehen ; eS

tuar aber, fc^t ber Verichterftatter bi«au / nur eine mW et;

fonnene Äomöbie, um ben ©äjten einen 2luffeher gugefellen 311

fönnen. $er 3Jcara)efe erbat fid; aud) als gana befonbere tyre,

in unmittelbarer Nähe beS ^rinjen fein 3immer nehmen §u

bürfen, unb plöfclia) mürbe burch einen 3ufaU entfcecft, baß er, ber

nur ^talienifch au üerfteben oorgab, beS beutfehen völlig mächtig

fear. 2llS roährenb ber gahrt nach ©hieoo an einem 2öagm beS

banerifchen ©efolgeS ein 9iab gebrochen mar, fonnte nur bie

Drohung, ba& bie gefürchteten beutfehen in bie §äufer ber naa)

allen Seiten ftüa)tenben Vauem einbringen mürben, toenigftenS

einen ^Beherzteren bemegen, baS 5lab einzurichten
;
£rinfgelb nahm

er nur unter ber Vebingung an, bafe eS bie ßeute beS $rin$en

in eine mit Söaffer gefüllte Schale merfen foHten. ®er Kurprinz

felbfl fcheiut über bie lange §aft meniger ungehalten geroefen au
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fein als fein ©efolge; e$ toar i&m babura) ©elegenbeit geboten,

feinem £teblinget.ergnügen nächtigeren. @r liefe in einem Saale
ein einfache* £&eatera>n auffc&lagen, unb nun famen fafl alle

Eragöbien (SorneiHeS jur Sluffü&rung, toobei ber Äurprinj felbft

in jebem Stüde bie Hauptrolle übernahm, bie übrigen Sollen

feinen Äaoalieren einftubierte. tfarl toar aud) SWufiffreunb unb
fcfyoelgte fa)on in ber Hoffnung auf bie in Italien ju ermartenben

©enüffe; ttorerft mußte er fia) freiließ bamit begnügen, ta§ it)m

ber Stabtrat üon Verona &ie unb ba eine Serenabe aufcerbalb

ber ^arfmauer oeranftalten ließ.

$ie ©efangeneu glaubten, bafe bie (SrlöfungSftunbe gefommen
fei, als ber tfommanbant Pon Verona, (Sonte ^aSqualigo, mit
großem ©efolge in (£t>iet>o eintraf. Ueber ben Sßrunf, ber babei

entfaltet n>urbe, unb in$befonbere bie enblofen 3e™monien, n>elcr;e

bie Vegrüfjung begleiteten, berietet ba$ £agebuä) mit gegriffen*

baftefter 3lu3fül>rliefet t. Mein aua) biefer Vefuc§ braute neet)

nia)t bie ^Befreiung, ßrfl am 29. 3anuar nmrbe Seine §obeit
in feftliä)em 3U9 Verona abgeholt. (£3 nmrbe oiel ju weit

führen, all bie gejtlia)t\:iten unb Vergnügungen auf^ujablen, toomit

bie Vefjörben unb ber Slbel be$ t>ene3ianifa)en ©ebiets ibren ©aft ju
e^ren unb 311 ergöfcen fua)ten. $en mannigfaltigfteu ©ea)fel boten

bie Vergnügungen in Venebig felbft, tt>o ber ^ßrtnj am 2. gebruar
anlangte. Valb barauf traf ber $urprin3 üon Saa)feu ein, unb
tuenn aua) hierbei bie ftrengfte (stifette feilgehalten mürbe, fo

eutipicfelte fia) boa) ein jiemlia; freunbtdjaftlta)er Verfe&r jroifcbcn

bea beibeu beutfa)en ^rinjen, bie roenige 3atyre fpäter bura) §eirat

mit babäburgifa)eu ^rin$effmnen üerfdjirägert roerDen unb nad>

ein paar 3a^sebnten bura) tyre 2lniprüa)e auf ba$ ©rbe ßarls VI.

ben ö7terreta)if$en (Srbfolgefrieg entfaa)en foüten.

$arl Gilbert bemolmte in Venebig ben am Canale grande ge=

legeuen ^alaft be$ $rofurator$ ^ifani, beffen gamilte fa)on bem
Vater beS ^rin^en gaftlia)e Verberge gelüäbrt &atte. 1 Sin' ^ßifano

(2tlmfe, ber nachmalige $oge) befanb fia) aua) unter ben Pier

ftobili, roeldje bie ftepublif aU jtänbige Segleiter bem $rinjen

3ur Seite gab. 3m „§iftorifa)en SJierfuriuS", einer in 2lugeburg,

monatlich erfa)einenben 3eitung, tt?ela)e über bie 9tafe ber grinsen

oon Saufen uno Vapern Pou 3eit 3U 3eit 9caa)ri$ten brachte,

toirb erjagt, baß fia; inSbefonbere ber fä<^fifd>e ^rinj umfonft

bemül;te, t>on biefer „perbrü&lia)en ^öfli<^feit" befreit 311 n?erben.

1 Sud) iu ber Sd)ilberung beö 9ufentt)attft in Senebig im 3a^re 1737
gebentt Äarl Gittert bev treuen 3tnljänglid)feit ber ^Jtfani au ba§ baperifdje ^>au«

(Cefete, <g. W.
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„3)ie Urfachen baoon ftnb leidet ju erraten, tueil außer bie Aestime,

fo bie burchlauchtigfie Signoria oor folche große Herren gu haben

hierburch bezeugen min, felbige burch bicic subtile Politique gar

leicht 2lUeS öon bieten oier Scfm&engeln, fo reben, erfahren

fann, maS in bem $alaft berfelbigen unb anberStoo vorgehet unb

m;r biejenigen oon ihren Untertanen, bero Gahmen unb duali*

täten, fo mit einem begleichen großen sperren einigen Umgang
pflogen." Ueber iöifiten unb ©egenmfiten, Befichtigung ber vielen

herrlichen Äira)en ber Sagunenftabt , Ausflüge nach benachbarten

Unfein, Schaufpiel= unb Dpernaufiührungen wirb forgfältig Buch

geführt, leiber ohne auf Beobachtungen unb Beurteilungen näl;er

einzugehen, häufig oerfehrte ber ?rin$ maSfiert im froren 3)ienfa)ens

gemühl beS 3ttarfuSpla&eS ; eines £ageS führten bie baperifchen

sperren als ©onbelieri oerfleibet allerlei tolle Streiche aus. ÜJtit

befonberer Befriebigung ersäht bie 9teifea)ronif oom Befuch beS

berühmten 2lrfenalS. „Um 8 Ubr morgens fanben ftch bie vier

3ur Begleitung au$erfet)enen 9iobili in ben ©emächern Seiner

§o^eit ein unb führten ihn unb feinen §offtaat ju bem überaus

umfangreichen (Stabliffement. Beim Eintritt empfing biefelben

ßaoalier Bembo, ber gerabe in biefer Söoche als ©ouoerneur ber

Sttnftalt aufgehellt mar. 2luch mehrere S)amen aus Benebig hatten

[ich eingefunben. 2US Seine Roheit aus ber ©onbel geftiegen

mar, reichte er ber iiiabame ßlena ©rtmani bie §anb unb jeber

von feinen Äaoalieren einer von ben übrigen tarnen. $ann
burchfabritten bie ^aare baS ganje Slrfenal, gefolgt oon jmangig @ar*

bitten beS ©ouoerneurS; biefer felbft, mit fchmarjer 9iobe angethan,

ging Seiner Roheit gur Seite, vor ihnen tyx fchritt ber 2lbmiral

ober plot ber SRepublif, ber eine 9tobe oon fa)arlachrotem SltlaS

mit golbenen Blumen trug. (Sine Abteilung Trompeter unb

Trommler mit bem Banner beS St. 9JcarfuS an ber Spifce er*

öffnete ben 3ug, unb eine große 2Kenge von venezianischen Dcobilt,

fremben ©belleulen, tarnen unb venesianifehern Bolf, bem man
freien .ßutritt gemattet hatte unb baS mehr aus 5fteugierbe, um
ben $rin$en ju fehen, als beS gemeinten Sa)aufpielS megen herbei*

geftrömt mar, begleiteten Seine Roheit auf bem ganjen Ütunbgang.

3unäa>ft gab eS folgenbeS $u fehen. (Sin Sttann fchmang [ich auS

Stattlicher $0(0-3111 Stiefe mit §ilfe eines Seils, an meinem er

feftgemacht mar, ganj auf bie nämliche ©eife, mie eS im Karneval

auf bem 3Kar!uSplafte ju geladen pflegt. $ann fübrte man
Seine Roheit in einige große SRäume, mo fich bie Schmelzöfen jum

©uß von Unfern unb Nationen befanben. 9lachbem ber ©ouver*

neur auf alles Nötige aufmerffam gemacht hatte, ließ er oor ben
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Slugen be* Sßrinjen glü^enbe* Grj in ein tfanonenmobeH einlaufen.

$)ann tourbe ber $rinj in einen föaum geführt, too man ba3

SRo&r polierte unb fobann mittel* einer genial erfunbenen 9Rafa)ine

ausbohrte, enblid) in einen anberen föaum, too man ba* Stücf

auf fein Kaliber prüfte. 2lÜe biefe Arbeiten tourben in ©egen=

toart be* Sßrinjen ooüjogen. 9iacb $8efia)tigung ber ©alpeterfteberei

fam man in ein geräumige« Sofal, too alle erbenflia>n ©orten

oon £auen, wie fie auf Ärieg*fa;iffen nötig finb, angefertigt tour*

ben
;
toä&renb ber Slnroefen^eit be* ^rinjen mürbe ein gewaltiges

%au, ba* einen falben gu& im $ura)fa)nitt unb eine Sänge ton
me!)r al* 450 gujj ^atte, getounben; e* toaren mit biefer Arbeit

me&r al* 100 ÜJiänuer befa)äftigt. 9?aa)bem alle* bcji^tigt toar,

beflieg man einen SBalfon unb geno& &ier ba* Sa)aufpiel, nrie

eine ©aleere ins SSaffer geflogen toirb; aua; biefe Arbeiten gelangen

aufs bejle. S)ann tourbe ber *ßrinj in bie 2Jiagajine geführt, too

Sßaffen oon allen 2lrten aufgeftapelt finb, unb too man bie «Sauber*

feit, bie gefdnefte SluffleHung unb bie ungeheure 2Renge Don
^an^ern, fianjen, 9Jhi*feten, Reimen, 3)egen, Satteljeug uno
Ärieg*inflrumenten aller 2lrt betounbern mußte; bie Vorräte toürben

genügen, um eine gan$e Slrmee $u Sanbe unb $ur See au*$uftatten.

£>ier rutyte ber fßrinj (urge 3e^ au^» oa $n ber jurüdfgelegte

2Beg ein toenig ermübet ^atte. 5)ann bura;fa)rttt man bie Xifcfyler:

toerfjlätten, too alle* jur 2lu*rüflung eine* Ärieg*fa)iff* nötige

§oljtoerf fabriziert toirb; natürlia) fonnte man eben nur im
Vorübergehen baüon @infia)t nehmen. Sobann gelangte man auf
einen $lafc, too 3immerleute befa)äftigt toaren, alle erben!! ic^en

ßafetten für gelb» unb Sa)iff*gefa)ü{je fyerjufteHen. 3n öer Wa^e
lag aua) ein ga&r$eug oon aufjergetoö&nlia^er ©rö&e bereit, baS
an biefem £age unb jtoar bura) Seine §o£eit als $aten getauft

toerben follte; c* mochte toobl 140 gufj lang unb 40 guf? £oc§

fein. (sine breite treppe, über toela;er fia) toet&e Segel bläßten,

führte auf* S)ed; baoor erfyob fidt) eine 2lrt ^ortifu* ober ^riumptps

Pforte, mit Statuen unb 93üflen gefa^mütft, alle* au* bemalter

fieintoanb ^ergeflellt. 211* ber (Srfte flieg Seine £>o&eit hinan, bie

tarnen unb bie Gbelleute folgten i^m auf ba* $etf, too bie

@eiflli$en fa)on für bie erforberlta;eu 3eremomen eine 99Crt Slltar

aufwertetet hatten. 5Raa)bem ftc ein paar ^falmen abgefunden

Ratten, fragten fte Seine Roheit, toela)en Tanten fünftig ba* Scbiff

tragen follte; biefer ertoiberte: ,$)er triumpbierenbe 2ötoe.
k sJZun

gelten bie Sßriefler, §tymnen fingen©, einen Umjug auf bem $)ccf,

fegneten ba* Sa)iff, gaben ihm ben tarnen Leo triumphans uno
lafen sum Sa)lujj noa) ein Kapitel au* bem Cfrangelium oeS
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heiligen SKatthäuS. hierauf »erliefe ©eine Roheit baS eä)ifF unb

ftieg, öon allen tarnen begleitet, fcmab §u ben ©onbeln beS $ogen,

bie in ber Mty bereit lagen, um ben ^ringen auf bie eigentliche

2öerft ju bringen, b. h- bem für ben Vau ber ifriegSfcbiffe be*

ftimmten $lafc, wo biefelben geteert unb mit 2öerg auSgeftopft

werben, ©obann fam man ju bem SagerhauS, wo ber Vucintoro

aufbewahrt wirb. $>er $rinj, fämtliche tarnen unb Diele üenejia=

nifa)e unb frembe ©belleute befttegen bie ©aleere ; aber Faum waren

Tie auf £>ecf angelangt, würben bie £ragebalfen unb anberen

9Rafd)inen, bie baS berühmte gahrjeug über SBaffer hinten, weg;

geflogen, unb faft unfcermerft najjm baS ©ä)iff feinen ßurS nad;

ber ©ee, währeub am Ufer bie Trompeter eine ganfare bliefen, bie

£amboure anfälligen unb eine unzählige 5)tenge ,Viva sua altezza

serenissima! 1

rief. (Snblid) würbe ber Sprinj in bie 2Baffenrammer

nahe am ©ingang ins Slrfenal jurücfgebraa)t. §ier hatte ÄaDalier

Vembo ein reiches grühftücf bereit gejtellt. ©eine Roheit nahm
hier mit ben tarnen — es waren ihrer mehr benn breifeig — $lafe

unb blieb ungefähr eine ©tunbe. 3m großen ©aale brängte fid)

eine fo zahlreiche üJlenge Don Denejianifchen unb fremben $aDalieren,

ba& man fiä) faum nedj bewegen fonnte. Slud) üttufif lieg fich

ju @t)reu ©einer Roheit hören. 2llS baS ©tücf DerFIungen war,

trat ber $rinj ans genfter, um bie ©piele beS §erfule$ mits

anjufehen, welche Don ben ©onbelieren, bie ben tarnen (Safteflani

tragen, aufgeführt würben. 3U biefem SBe^uf war an ber Wlü\u

bung beS Kanals ein fleineS XfyeaUx aufgefchlagen. (£rft gegen

5 Ubr abenbS war alles ju @nbe. ©eine Roheit fpraä) bem

©ouDerneur für bie ^o^e SluSjeichnung, bie ihm $u teil geworben

war, feinen $anf aus, beflieg feine ©onbel unb »erliefe baS

Slrfenal, währenb alle SRuSfetiere bie Vüä)fen abfeuerten. SRoa)

am nämlichen Slbenb gab ber $rinj fieben ober acht tarnen, bie

an ber Slrfenalwanberung teilgenommen hatten, beSgleia)en feinen

©hrenbegleitern, ben Dier SRobili, unb bem ©ouDerneur beS SlrfenalS

ein ©ouper."

2lu<h Don einem Vefuct) ber ©laSbläfer in Stturano entwirft

baS Xagebud) eine lebenbige ©chilberung, welche freilich mit be«

fonberer Vorliebe wieber bei bem glänjenben gefigelage, Welche«

bie baperifchen ©äfte mit ben erften Vertretern beS Dene$ianifchen

2lbelS oereinigte, oerweilt. 9iad) einem Xrinffprud) auf ben (s^ren-

gaft ber föepublif würben alle ©läfer an bie SBänbe gefa)leubert;

bann würbe bie £afel aufgehoben unb nun erft auch übrigen,

au« ber ©tabt gefommenen Dornebmen Venezianern 3utritt gewährt.

@S Waren mehr benn hunbert Gbelleute unb fünfzig tarnen an=
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mefenb; „ba$ ©efunfel ihrer Gbelfteine überfirablte no<$ ben

Schein ber unzähligen Sinter unb gacfeln, momit alle ©emäcbev

erhellt maren". 2)er oon ^oUaroli fomponierten ©erenabe, mela)e in

einem Amphitheater Den einigen breifjig ÜJZufifern aufgeführt mürbe,

lag baS Programm gu ©ntnbe „Serenada da recitarsi in musica
l'anno 1716 in Murano". 2>ie heimfahrt erinnerte an ein 3auber*

märeben. «Riebt blo& alle ©onbeln maren feftlta) beleuchtet, fonbern

aua) am ©eftabe ber ßanäle, melcbe bie Üaualfobe $u paffieren

hatte, maren geuerjeia)en aufgeteilt, unb im grofcen flanal er*

ftrablten alle s£aläfte im ^eöflen Sicbterglanä-

9tia)t minber prächtig Derlief bie SHegatta, melche ju Sbren
be8 ^ringen beranftaltet murDc unb ju melcber bie SBornebmen

unb deichen ber gangen ©tabt ibre £au3gonbeln mit üerfcbmenbe*

rifa)em SuruS fchmücften. $ie Ausführlichkeit, momit in unferem

Jagebucb alles unb jebeS befebrteben mirb, t-errät baS QnterejTe

be* 33erfafferö fomobl an ben Söettfampfen al« an bem babei ent*

falteten $runf.

21m 11. 3)iär$ terlieü #arl Albert beliebig unb fubr ju

6d)iff naa) gerrara. Aua) auf päpftlicbem ©ebiet mürbe ber $rinj,

obmobt er nur tnfognito als ©raf toon £rau$nifc auftrat, mit
aller Auszeichnung empfangen, mie e$ bie Intimität ber aua) mäbs

renb beS ©rbfolgefriegS nia)t geftörten Beziehungen beS für*

batierifa)en $aufeS jum römifa)en 6tubl bem Sßapft jur $fucbt

maa)te. 3n Bologna traf ber SHeifenbe feine £ante, bie ©rofe*

berjogin=2öitme oon £oSfana, eine 6a)mefter feines 23a terS; auc*b

bie jungen ^ringen toon 3Jlobena fanben fieb ein, fo bafe ber

Aufenthalt in ber „©tabt ber billigen ßatbarina" mebr ben §ba:
rafter eines fröhlichen gamilienfefteS trug.

lieber ^oxli, ^ßefaro, Anfona, goligno, SSignano ging eS bann
naa) 9tom, bem eigentlichen ber Steife. §ier mobnte ber ^rinj

im $aufe beS baberifeben Agenten Abbe* ©carlatti, beS britten in

ber bleibe ber fünf SJcitglieber biefer gamilie, melcbe t>on 1678
bt« 1765 dauern am päpftlia)en §ofe oertratat. ©ünfligeS 3eil9s

nid toom $unftfinn beS grinsen gibt bie betaiUterte SBefcbretbuncj,

molare er oon ben ibm angemiefenen ©emäa)ern gibt, ben ©obelinS,

©emälben :c, momit biefelben auSgefchmücft maren. Ueber bie

(Sbelleute unb Prälaten, melcbe fia) — obmobl ber ^rin$ auch in

Nom fein Qnfognito beibehielt — gur Aufwartung einfanden,

rourbe genaueftenS fiifte geführt. G;S fa)meichelte ihm offenbar nicht

menig, bafe bei feiner erjten Ausfahrt nach ©t. ^eter ber roeite

$la^ bor ber ^ira)e mit bielen bunbert Äaroffen oornebmer Börner,

meiere bem ©aft ihrer Stabt ba* ©hreugeleit geben mottten, befe^t
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war. 9tatürlid) wirb bie erfte Slubtena beim $apft mit ibrem

$eremonienreicben ©epränge bis 311m fleinften ^erab gefd)ilbert,

benn neben ber Vorliebe für $rad)t nnb ©lanj treten grömmigfeit

unb Ergebenheit gegen bie Äird)e als £aupt$üge im (Sbarafter beS

baperifa)cn gürfteufobneS beroor. $)er Beichtvater, ber itm auf ber

Steife begleitete, ein Sefutt, P. granj ©albner, fd)rieb an ben

Äanjler Unertl, in aßen italientfd)en €täbten, ja in 9lom felbjl

babe berSlnbacbtSeifer beS ^rinjen allgemeine 2lufmerffam!eit erregt,

rute benn aud) alle einig im Urteil, bajj er „fewobl eine red)te bod)5

fürfclicbe ©ravität als jugleia) eine gegen jebermann gnäbigfte Sin«

genebmlid)feit babe". 1 3)eSbalb würben triebt blojj bie £unftfd)ä&e,

fonbern aud) bie Reliquien ber vielen ßird)en 9iomS befiebtigt unb

pietätvoll befä)rieben. 9tur einmal fteigt im frommen Befud)er ein

fritifcbeS Bebenfen auf; ba i&m in 6t. ^eter unter anberen ßofa
barfeiten auä) ba« £aupt beS ^eili^en Sebaftian ge$eigt wirb, fon*

flattert er mit letfer 3 ronie, ba6 nod) ein jweiteS ,§aupt jene«

^eiligen in einer ßira)e in kapern gezeigt werbe. 2lud) von ben

Meinen ©efa)enfen beS <ßap|teS wirb mit erfid>tliä)er ©enugtbuung

Sftotij genommen, fielen ßarbinälen würben Befuge erjtattet, beS>

gleiten ben bebeutenbereu fllöftern unb Spitälern, wo er mebrmalS,

um einen Beweis frommer 3)emut ju geben, 3lrme unb Äranfe bei

£ifä) bebiente. Um, wie er auäbrücflid) bervorbebt, bem römifdjen

Slbel ein gute* Beispiel 311 geben, fitste er in ber ßarwod)e nid)t

§u 23agen, wie eS bei ben vornebmen Römern 6it(e war, foncern

gn gufe bie ^eiligen ©räber in ben verfduebenen, weit jerftreuten

ßira)en SftomS auf unb betete in ben £trä)en inmitten ber BolfS*

menge. 3)er ^eilige Bater war über ben frommen ßifer, ben ber

beutfebe $rinj fo bemonftrativ an ben £ag legte, boa) erfreut unb

fdjicfte täglia) — Damit ba« ^nfogmto beS *flrinjen gewabrt

bleibe — an 2tbbe ©carlatti „für ben in feinem £aufe wobnenben

©aft" Söein, «uftetn unb leefere gaftengeriä)te. Slber aud) bura)

2öo^ltbätigfeit unb greigebtgfeit maebte fia) ber $rin$ in ber

23eltmetropole populär. 2lm ßarfamStag, erjäblt er, liefen ibm

bie Ernten fo maffenbaft ju, ba& ber ganje 9lpoftelpla& angefüllt

war, aber jeber von ben iaufenben empfing einen ©rofd)en unb

einige £eben$mittel — eine gefäbrlid)e 3untutung für bie Steifes

faife.
sJtad>bem bie glänjenben ßird)enfefte ber Dfterwod)e Oer«

raufdjt waren, fanb ber ^rinj metyr ÜJtufe, bie S)enfmäler ber

antifen Äunft, bie ©alerien unb bie berühmteren $aläfte ju be*

Mutigen; baS beutfd)e Diarium {>ebt hervor, bafe er fid> aud) ben

1 ©arjevifdjcS gcfjeimeS $auSar$it>: Äorrefponfcenjaft über bie föetfe :c.
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SBefua; biefer geweiften Stätten mit faft all§u öligem ßifer an*

gelegen fein liefe unb, um aus ber ebeln Slugenweibe ben heften

ftufcen ju 3iehen, ju §aufe über alles ©efdt)ebene bie beficn 93es

fc^reibungen nachlas. Sie Semerfungen beS $agebua)S über baS

Äoloffeum, baS gorum, bie Eriumphpforten unb anbere SSerfe

ber 2llten öerraten wentgftenS marmeS 3ntereffe, unb au« ben

Sebexen ber Winken werben in ber 3tegel ein paar wirflich &ert>or;

ragenbe SJieijterwerfe namhaft gemacht. 5öenn eS notwenbig fdt)ien,

Körper unb ©etji ju ermföen, folgte ber ^rinj ßinlabungen ber

ftobili 3ur 3agb auf Saubgütem au&erhalb föomS.

2lm 28. Slprtl Würbe bie SReife naa? Neapel über Serracina

unb ©aeta angetreten. 3n Neapel bot ber Sßicefönig, ©raf $aun,
Quartier im !öniglia)en $alaft an, Äarl blieb jeboch, um fein

3nfognito ju magren, im ßlofter auf bem ÜJtonte Clioeto. £aS
3nfognito fcr)lofe aber auä) hier Sßifitcn unb ©egenoifiten in grofeer

3ahl unb glänjenbe gefte nicht aus. 2Kit gläubiger Pietät be*

febreibt £arl ausführlich ben befannten 2I!t beS glüffigWerbenS beS

93luteS beS ^eiligen Januarius; mit (Sntjücfen erfüllt ihn baS an*

bärtige ©ä)toetgen ber unzählbaren 3$olfSmenge währenb ber ganzen

geier, nur ber Söabn ber guten Seute, ©ott ÜSater müffe erfi ben

heiligen 3<*nuariuS bitten, baS Söunber 31t wirfen, erfa)eint ihm „ein*

fältig ober abergläubifa)". Slud) ben ©ehenSwürbtgfeiten Neapels,

$ir$en unb ©chlöffern, Silber- unb SReliquienfchäfeen, ©ärten unb

©ebiffswerften, fowie ben SluSfichtSpunften ber Umgebung, wirb

eingehenbe 6a)ilberung gewibmet. würbe noch ber SBefuo

erftiegen, unb obtoohl fict) ber Halfan gerabe in lebhafter S^ätig-

!eit befanb, brang ber ^rinj bis 311m Krater oor, fo ba§ ein ©d)ön^

geifl— wie baS Xagebua) fonfiatiert — , „erftaunt nne alle anberen

über ben tapferen (Sntfa?lujj ©einer £ol;eit", ein latcinifdheS (£pi*

gramm oerfafete, oaS bie grage offen lä&t, ob Gäfar, ber bie ftür*

mifcfyen gluten beS SJceereS Durcheilte, ober Äart, ber bis ju ben

fipgifa)en ©a)lünben fia) Wagte, größeren 2Jhit an ben £ag gelegt

l;abe. 3n manche ©jene beS Aufenthaltes in Neapel fpielte aua)

ein polittfcheS Clement herein; fo 3. fonnte eS nur als artige

Stnfpielung aufgefaßt werben, wenn bie 3^glinge beS abeligen

©eminarS einen £an3 aufführten, beffen iBerfchUugungen ein Slllianjs

Wappen, baS batyerifche Söappen gepaart mit bem hab$burgtfa)en,

barfteßten. greilich trat gerabe Damals ein Ereignis ein, baS

alle Hoffnungen, welche an bie projezierte §eirat beS ^rinjen

Ratten gefnüpft werben fönnen, au£ftd?t$loS ju machen fchieu.

©erabe als ber *priu3 00m ^efuo jurütffebrte, veranftaltete ba»3

3)tunt3ipium ber ©tabt Beleuchtung unb geuerwerf 31t @t)ren ber

Digitized by Google



Wen aufgcfuubcnc £agcf>üd)er Reifer StarlS VII. 485

©eburt eine« männlichen ©proffen be« ^abgburgif^en #aufe«

eines ©ohne« be« Äaifer« ßarl, Seopolb.

Aua) in 9lom reifte [ich au« Stnlafj biefe« ©reignifje« mährenb

ber Slbmefenheit be« ^rinjen geft an geft. Staa) feiner 3urüä=

fünft befugte Äarl fofort mehrere Äircben, um füt öa« Sohl*

ergeben be« fatferlichen ©proffen ju beten unb ben prächtigen 2Iuf;

pufc, ben man eigen« be«halb ben Kirchen belaffen hatte, &u be*

{tätigen. $)ie«mal hatte er auch ©elegenheit, einem ßonfiftorium

beijuroohneu, ba« bie ©eligfprechung be« 3efuiten 3o&ann granj

toon 3tegi« au«fpracb, unt> einem anberen, toobei bem neu ernannten

Äarbtnal ©pinola ber 3Jtunb geöffnet rourbe. Söieber befua)te ber

Sßrinj, Dom beflen Äenner ber 2lntife, bem Prälaten SManchini,

geführt , bie heröorragenbften Äunftfammlungen, mieber mürben

ihm 3U @hten t)on ©raf 33olognetti, 3Jlarquife ©abrtefli, gürft

öorgbefe unb anberen ©rojjen 53anfette, 3agben unb anbere gefte

ceranftaltet ; ßunftftubien , 2lnbaa)t«übungen unb Vergnügungen

füllten roechfelroeife noa) einige ^Bochen au«. 211« ßarl enblia)

SRom oerliefj, umringte eine gro&e 93olf«menge ben 5öagen, „ba

man nicht ohne SBetrübni« einen gürften fa)eiben fah, ber fo trefflich

oerftanben hatte, ben 33eifall unb bie allgemeine Änerfennung ber

üÖeoölferung ju erwerben , fomohl bura) reiche Sllmofenfpenben

an bie Sirmen, al« burch öffentliche ©eroeife r»on grömmigfeit

unb anbere grofee Vorzüge, bie ihm eigen finb unb bie ihn

gleichermaßen jum ßiebliug be« Slbel« mie be« SBolfe« &on SRom

matten".

3m ^oftroagen reifte ber $rin$ nun über Gaprarola unb

©ieua naa) glorenj, mo er, um fein 3n^°9wito ju magren, nicht

im SPala^o $tttt, mo ihm ber ©ro&fcerjog ©emächer anbot, fonbern

im Sßalaft be« §er$og« t>on ©aloiati abftieg. 2lu« ben gro&herjogs

liefen Jüchen unb ©arten mürben aber ©peifen unb £eben«mittel

aller %xi in ungeheuren 3Jtoffen in ba« Quartier be« ©afte«

geliefert. 5ftit erfichtftcher ©enugthuung fdjilbert ba« £agebua),

roelch hohe Achtung am §ofe ju glorena bie (Stifette gemefce.

£ter gab e« aua) roieber treffliche Opernaufführungen. ,,$>a« Sweater

roar fehr Hein, aber fauber gehalten, unb ber ganje 2lbel mar an*

roefenb. $ie 9Jtufif t>on ©carlatti fonnte nur tortrefflich genannt

werben, unb ba« gleiche £ob gebührte ben SHitnurfenben; mährenb

ber ganzen Aufführung nahm aber Viüatrufen, mit ben güfjen

fcharren unb mit ben ftänben flatfchen fein @nbe; e« ift ba«

eine Unfitte, melche ftch in aßen ttaltentfchen Xtyatexn einge=

ntftet hat unb felbft burch bie Slnmefenhcit ber ©ouüeräne nia)t

mehr gehemmt werben fann, mit 2lu«nahme t>on Neapel, mo
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man nicht toagt, folgen £ärm ju machen, wenn ber Bi$efönig

zugegen ift."

©in eigenartiges geft tourbe in ber Slrnoftabt am £age beä

^eiligen 3ohanne8 beS Käufer«, beS 6a^u^ei(igen ton glorenj unb

gan$ £o$fana, gefeiert. „$)er ©ro&herjog begab fia) auf ben

großen ^piafc unb liefe fia) ^ier auf einem X&rone nieber, um bie

#ulbigung ber Stabt Siena unb aller anberen Burgen unb Stäbte

feine« Staates entgegenjunehmen. $>er Äurprin$ mit ber ©roß»

^erjogin, ber ©roBmetfter, (Skalier Santini unb anbere nahmen

$lafc auf einem 33alfon ber alten Signoria, ber mit einem

Balbad)in bebedt war. (Sin £erolb, ber jur Seite beä grof#er$og*

lia)en 2:^roned ftaub, begann bie 3er™ionien, intern er einige

Berfe 311m Stob beS ^eiligen 3o^anneö Baptifla ablas, bann rief er

mit lauter Stimme bie 2lbgeorbneten ber Stäbte unb Schlbffer

jur #ulbigung auf, unb jroei fcrompeterfanfaren gaben ba« Signal

gum Auftritt ber ©efanbten. (Sin jeber roar beritten unb trug

ein Banner mit bem Wappen ober einem anberen 9b}eid?en be$

betreffenben Orte«. 9iaa) einem langsamen Umjug um ben ganzen

$lafc ritten fie an ben Z\)xon beS ©ro&herjog« fceran, bann um^
ritten fie noa) breimal ben <piafc, wobei einer bem anberen sutor*

jufommen trottete, ja fogar bie Herren ©efanbten, mie ee bie

Sitte ober Unfitte erheifchte, fia) mit ben gat)nenftangen roeiblid)

5erflopften. $>ann na&te fia? ber Vertreter ton Siena an ber

Spifce ber Uebrigen, eine gro&e filberne Bafe tragenb, au?$ neue

bem £f;rone. Dfyne tom ^ferbe abjufteigen, terbeugte er fia) tor

bem ©rofjherjog unb erflärte mit furjer SRebe, bie Stabt unb

Slepublif Siena hulbtge hiermit bem ©rofeherjog Don £o*fana,

lege aber feierlichen $roteft ein, bafc bamit eine 2lb!>ängigfeit ton

ber SHepublif glorenj jugeftanben fei. Sann machten fämtlicbe

Slbgeorbnete be$ ©ebieteS ton Siena einen breimaligen Umritt

um ben $la(j. 3tmen folgten berittene £ttreebiener mit filbernen

Äreben3teHem alö &tid)en Der ^ulbigung für bie fielen, toelcbe

ihren Herren tont ©rofcherjog übertragen toaren. $ann famen

Söaifenfinber mit Blumentöpfen, hinter ihnen mürben brei große

Stürme auf einem ton fea)$ Ockfen gezogenen Wagen ^eran=

gefahren; fie galten aU Vertretung ber brei Stäbte, Welche ber

terftorbene ©rofe^erjog in Befifc genommen ^atte. $)ann folgten

bie ^Jferoe ober Barben, roeldje an bem für ben 2lbenb feftgo'e^ten

Wettrennen teilnehmen follten; fie waren reia) gefa)mücft mit

Bänbern ton berfdnebenen garben unb mit foftbaren Sattelbecfen,

bie man bei ber Vorführung oor ben Ztyvon beS gürften »egna&m.

Gnblict» erfa)ien noa) ber Wagen beS heiligen 3ohanne* Baptifia,
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mfyalb fo benannt, toeil auf hohem Sturme ein 9Wann feft*

gebunben war, ber nur mit einem £eoparbenfeH befletbet toar, in

ber einen £anb ein Heine« Ärujifir hielt unb mit ber anbereu

fortmährenb Segen fpenbete, jeboä} auf eine Seife, bie fo ftarf

an 9Ha*ferabe erinnerte, ba& fie mehr jutn Sachen reijte, als

Jtefpeft einRöBte. hinter biefem Söagen fa)ritten paarroeife ©e--

fangene mit blauen §üten einher; e$ roaren nur folche, welche

3<hulben halber in §aft geraten waren, beute aber ju ß&ren be3

geilet freigegeben Würben. So ging ber 2luf$ug vor fta), bann
Verliefjen bie Äürafftere unter gübrung i^reö ÄapitänS, be$ §erjog§

ton Salviati, ben $lafc, unb ber @ro§berjog begab fia) inmitten

feiner ©arben in bie Ätrd?e be8 heiligen Johannes, wo ein feierliches

§od)amt gelefen WUTbe."

3)ttt bem Aufbruch be8 flurprin$en von glorenj fließt bie

föetnfchrift be8 Tagebuchs. 2luf ben eigenhändig vom Sßrinjen

befa)riebenen Sogen wirb noch, tote erwähnt, bie ^eimreife über

Sivorno, ©enua, SRailanb unb QnnSbrucf gefchtlbert. 3n fiivorno

würbe ba$ ©eburtsfeft be8 SBaterS be3 Äurprinjen (11. 3uli) auf

eigentümliche 2öeife gefeiert. 3)er $ommanbant veranftaltete nämlich

ein grofceä £rinfgelage; weil man anbere 3Jhtfifer nia)t jur 33er«

fügung £atte, vollführten einige S)ufcenb Trommler bei jebem £oajt

auf baS Sohl beä Äurfürften von Bapern einen §öHenfpeftafeI,

unb biefer ßärm unb ber reifliche ©eingenufc oerfegten bie gan3e

©efeUfchaft in „eine fehr animierte Stimmung". $ie Stabt ©enua
veranftaltete ju ©hten ihres fürftlia)en ©afteS einen originellen

©all mitten auf bem SJleere, inbem auf acht aneinanber jjefuppelten

©aleeren ein ungeheurer, feftlia) beleuchteter £anafaal bergeftcflt

irar. 9U<ht blofe mehrere SRuftfforpS, fonbern auch bie Kanonen
ber (SitabeUe unb fämtlicber im §afen liegenber ßriegsfcbiffe

fpielten jum £anje auf, unb von 3eit ju 3eit erftrahlte bie ganje

MarmorHabt tu farbigem Sicht. $)en Scblufj ber oielen gefte,

Welche roährenb ber SRcife beS Äurprinjen in 3talien $u ver=

jeia)nen waren, bilbete eine zauberhafte Beleuchtung ber Slrena

in Verona.

3ur Verherrlichung ber unter bem blauen Gimmel 3talienS

verlebten genußvollen £age fanb fia? aua) ein $oet. $em Archiv*

faSjifel, ber bie auf bie fteife bezüglichen Äorrefponbenjen unb

Rechnungen enthalt, iffc ein umfangreiche« $oem beigebunben,

„©ettjtreit ber vornebmbften Statt in Italien", welche wechfelweife

rühmen, »eiche greuben fie bem hohen föeifenben au bieten hatten;

julefct tritt baS (leine Starnberg auf unb fpria)t:
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„$$a& tf?r ba rüljmt, finb frembe 2)inge:

SPictn 2lpfcl freut mid) meljr al$ Söäum' in frembem ©arten,

X-tx Jreub' beö Eigentums all anbre §reube weicht;

3cn fyab , was feine ift, allein itjm bargcreidjt,

Hub wad er $ofje8 fonfl für fein unb eigen aa)t' —
Üttit feinem «atcrlanb gab icb, ihm alle* rcieber.*

3m folgenben 3a&re (1717) gingen Äurprinj ßarl unb fein

trüber gerbinaub mit einem baperifc&en §ilf3forp3 nati) Ungarn,

unb aua) im 3a (Jr* 1718 nahmen bie beiben Sprinjen an ben

kämpfen mit ben Surfen teil. 2öa£rfa)einlta) $at Staxl auä)

über biefe ÄriegSaüge 2luf$eia?nungen gemaä)t; e3 finb und aber

nur siemlia) bürftige Diarien erhalten, rcela)e niajt t»om Sßrinjen

jelbft I)er&urityren fdjeinen. dagegen finb bem betreffenben Slr^roal*

aft 1 eigen^änbige 2lufjeia^nungen be* ^rinjen über bie nn^tigjten

Vorfälle Der 3a&re 1723 unb 1724 (Petite remarque des re-

volutions de la fin de l'annoe 1723, unb Remarque de ce qu'il

s'est passö de remarquable 1724) beigefügt, roeldje aber nur

allgemein 23efannte3 über politifa)e (Sreigniffe, bie Slbbanfung

Wlipp« V. oon epanien, bie ^apflma^l öenebtft* XIII. u. a.,

enthalten unb mithin als roertloä übergangen roerben bürfen.

(einige« 3w^reffe bietet ba$ beiliegenbe eigenbänbige ßonjept einer

&umortftifa)en gaftnaa)täprebigt, n>ela)e ber ^rinj molu* gelegentlich

emer fogenannten „2Sirtfa)aft" — bie (SingangSworte lauten:

„In nomine sponsi et sponsae, utriusque hospitis et peregri-

norum et omnis populi, Amen" — gehalten ^aben mag; fte ift

artig mit allerlei Herfen unb flaffifa^en Zitaten aufgepult unb

lieft fia) nic^t übel.

2öt$tiger ift ein anberer gunb : eigenbänbige 5lufjeia)nungen

be$ Äurfürften über bie Steife üon 3Jlüna)en naa) Sflölf im 3nni
1739. 2lu$ biefem £agebu$e mar ein munberliä)e$ ©efa)tcf be-

trieben. (§3 umfafet ad)tunbüierjig Oftax>bIätter / mouon Diesig

befabrieben finb, ift in roten Sßappbecfel gebunben unb trägt auf

bem dürfen bie Ueberfä)rift „Voyage par Melk", auf bem üorberen

$)ecfblatt baö $reüftngfa)e Söappen in ©olbbruef mit ber Ueber*

l 33atjerifcb,cS geheimes .£jau8ardnD: 3ftrcr 3)urdjlaudj|t be8 ütjurprinjeuS

<5art ?Hbrccb/tS nnb $erjog #crbinanbd ^? C'B nacb,er Sien unb Ungarn betr.,

1717-1718 (Slx. 720). 2>cr 2lft enthält ein tntereffante«, Don SWar Smanuel
eigenljänbig gefc^riebeneS „Memoire en forme d'instruction aecrete pour le

Prince Electoral et le Duc Ferdinand, mes trea chers fils, pour lenrs

primiere campagne contre l'ennemi commun en Hongrie, fait ä Munic
l'an 1717," eine betaittierte Anleitung, wie jtdb, bie ^rinjen im S?erfetjr mit bem
^ringen ©ugen, ben Übrigen (Generalen unb Offizieren, im Jager unb trätjrcnb

ber 3d)lad)t u. f. w. benehmen foütcn.
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färift „Max Comte de Preysing". Dbne 3^*1 Ö^örtc e«, ttrie

jene* oben ermähnte Tagebuch über ben öfterreia;ifa>n ©rbfolge*

flieg, $u ben Veftänben ber Vibliotbef be* ehemals ^repfingifcben

Schlöffe* Neubeuern bei ftofenbeim. Sei Sfoflöfung ber ©ibliotbe!

geriet baS »üchlein in ben Saben eine« ÄäSfäuflerS in 9tofent)eim

unb üermutliä) bat e* feine Schonung nur bem flehten gormat

oerbanfen. (Inblich würbe ein ©efdnctysfreunb barauf aufmerf*

fam, unb biefer berfaufte ba« Büchlein an bie ÜJiuncbener Staats*

bibliotbef; £err ÄujtoS Dr. SBilbelm ÜWaper hatte bie ©üte, mich

auf bie neue ©Werbung aufmerffam ju machen. Slua) bei biefen

2luf&eicbnungen, meiere übertrieben finb „Notes sur mon vojage

de Melk" ift jeber 3ft>rifrt auSgefchloffen, bafj man ein äutograpb
cee ßurfürfien bor fta) ba&*-

$)ie Steife ber furfürftltä)en gamilie nad) 2Wöll beredte ju>

nää)ft einen 8efua) ber oermitroeten Äaiferin, SBUbelmine Amalie,

ber 3Rutter ber Äurfürftin Amalie / entbehrte aber nicht einer

getoijfen Politiken SBebentung. $)er Äurfürft hatte niemal« ein

§ebt baraud gemalt, bafj er eoentueH nad) Ableben be8 ÄaiferS

o(me männliche (Srben mit Slnfprüchen auf ba3 babsburgifebe

6rbe be*bortreten »erbe, unb ba e8 bem Sötener Kabinett nia?t

unbefannt mar, bafj ber ^Prätenbent jur 2)nra)fübrung feiner

$(äne ein SBünbniS mit granfreid) eingegangen habe, toar eine

feinbfelige Spannung $nrifd)en ben §öfen Don Söien unb ÜJlüncften

eingetreten, ja ber ftaifer hatte, ba SBapern feinen Verpflichtungen

gegen ba* Stetd) nur jögernb unb mangelhaft nacfyfam, in Briefen

an ben Äurfürften ernfle ©robungen auSgefprocben. $)urd) bie

Stoeibeutige Haltung be£ ßeiter« ber franjöftfcben Sßolitif, ßarbmal

gleurp, erfebreeft, näherte fia) aber Äarl Sllbert naa? 2lbfcblu& *>e8

Söiener grieben* mieber bem Äaifer unb fteüte im grübjal)r 1 738

jum Ärieg mit ber Pforte ein §ilf$corp8 §ur Verfügung. $)em

ßurfürften fehlte e3 in Söien nicht an einflu6reia)en greunben, unb

inSbefonbere oertrat feine Schwiegermutter eifrig bie baperifd)en

3ntereffen. 2öie it?re im baperiföen £au«archu> oemahrten ©riefe

beroeifen, mar fte unauSgefefct bemüht, eine Verföbnung i^reö

(SibamS mit bem äaifer anzubahnen, unb au biefem Qxoede er«

folgte and) bie ©inlabung ber furfürftlid&en gamilie ju einer

3ufammenfunft im Stift 3Rölf in «Rieberöfterreia). $ier mar ja

bie befte ©elegenbeit geboten, bem nabe bei 2Kölf in 6t. gölten

mobnenben Äaifer einen 53efua) abjuftatten unb bamit mieber bie

alten freunbfa)aftlta)en ©ejiebungen anjufnüpfen.

2öir waren fa)on bisher über bie 9Wölfer Keife ber furfürfc

lia)en gamtlie unterrichtet bura) eine au« bem Älofier ©ar*
^citidjrift für »a

flfm. 9t\MU it. 188«. fc«f* VII. 32
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ftammenbe, jefct in ber 2Ründ)ener 6taat8bibliothef oertoahrte

§anbfd)rift „2lu&führlidt)e Delation ab ber $öd)ft oergnügteften

9iai&, treibe oon bem burd)(eid)ttgiften :c. (Earolo SUberto 2c ic au*
hiefiger ^eftbenjftatt 9ttünd;en uf SBafferburg tjber Sanb, oon bannen
aber nad) bem in Oefterreid) unter ber (£nS gelegenen erempten

©ruft unb Glofter Üftölcfh per SEBaffer vorgenommen toorben im
2Ronat 3unio beS mit ©Ott laufenten 3a$re« 1739". 1

2>ie Angaben biefeS originellen 3freifeberid)t3 »erben nun aber

oielfaa) ergänzt burd) baS neu aufgefundene £agebud), menn biefed

aud) freilid), tote e$ bem (S^aratter unb ber ßebenStoeife bed $er-

fafferä entfpriest, polttifd)e ©ebanfen nur in Äürje ftreift, toährenb

es ben mit bem 9Rölfer öefua) oerbunbenen geftlia)teiten einge^enbe

6d)tlberung nribmet.

S)ie SHetfe tourbe bis ffiafferburg ju ßanbe, bann aber bis

äJtölf auf 3nn unb S)onau jurücfgelegt, unb jtoar tourbe bafür

ein naa) heutigen Segriffen überrafa)enb tomplijterter unb lofU

fpieliger Apparat in ^ntoenbung gefegt. 5)er furfürftlid)e £eib=

fa)iffmeifter SohanneS (Salbera mujjte ba$u eine ganje glotte in

$ereitfa)aft ftetten. $aS erfte 8eibfa)tff enthielt jtoei ©emäd)er

für ben ßurfürften, jtoei für bie ßurfürftin, baS atoeite fieibfötff

brei ©emäa)er für ben Äurprinjen ÜJtor 3°fep& «nb feine jtoei

©d)toeflern. 2lu&erbem gab eS ein £afelaimmerfd)iff, auf meinem
gefpeift unb aua) ©otteSbienft abgehalten tourbe, ein 5DamenfchifF,

ein ÜRinifterfchiff, ein £aöalierfa)iff, ein ©eid)tüäterf<$iff, too aufeer

ben brei ©etoiffenSräten ber turfürftltd)en gamilie ber ftabinertds

fefretär, ber SeibmebituS unb ber 3A^lmeifler untergebracht maren,

brei Offtjicr[ct)iffe für Äammerbiener unb Kammerfrauen, ba$
Äontrotoramt8fd)iff, baS 3?&r9ab*nfchiff (6peifejimmerfd)iff), ba$
£afelbecferfd)iff, baS $oftud)enfd)iff, baS ftebentu$enfdnff, ba$
§offetterfa)iff, baS aRunbbdcferfd^iff, baS £oflibereöfchijf, baS ge*

meine $ienerf$iff, baS Söagenfchiff, auf toeld)e$ 19 jtoei* unb
4 oierfi&ige ©efährte aufgepaeft toaren, baS §olj* unb ßoblenfdnff,

baS £eibfct)iffmeifterfd^iff , baS Sprobiant* unb gouragefd)iff, ba$

3Jcufitinfrrumentenfa)iff, enblid) nod) brei SRennfd)iffe (6d;neHs

fairer), im ganzen 27 gahrjeuge. 2IHe toaren blau unb »eife

angepriesen unb mit gähnen unb 2öimpeln in gleichen garben

gefd)mücft. 9Jctt SBefriebigung toirb im Xagebuä) oerftd)ert, bie

baperifd)e glotte habe gar luftigen, liebenStoürbigen 8nbltcf ge*

mä^rt. (gbenfotoenig mar in ©ejug auf ©equemlid)feit ein ÜRangel

;

1 8eTgl. SebafKau ©runncr, 2>ie ,^öc^ft öergniigli^e 9?aif be« Äur-
fürfien Äari «Ibrea^t Don «apeni naa^ 2«6K 1739. (öien 1871.)
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bie höh« ©efeflfchaft tonnte, toährenb bie Skiffe bcn 3nn hinab*

fuhren, Äomöbie fpielen, Sttufif ^örcn unb ein ©pielchen machen;

crfi bic fconautoirbel ftörten aeittoeife ben fröhlichen lufyug. Um
»or bem berühmten ©nabenbilb ©eiftanb für bic Steife unb bie

fteifejtoecfe ju erbitten, tourbe in Slltötting §alt gemacht. 2Bä>

renb ber ganjen gat)rt fehlte es nia)t an S3efua)en &on abeligen

@ut3beft$ern au« ber Umgebung, unb in*befonbere naa) bem

Ueberfchreiten ber ©renje tarnen unb gingen faflt ohne Unterbrechung

5lbaeorbnete ber ö(xerreid)ifa)en &mbfä;aft unb ber S)onau(töbte,

loa« im fcagebuä) mit gewohnter $ünftltd)feit bezeichnet toirb.

2lm 3nn* unb $)onaugefiabe nmrbe bic glotiüe mit 9Jtu[tf unb

SBöHcria)üffen empfangen, bie gan&e gahrt glitt) einem Xag unb

Stacht toäbrenbcn greubenfefte. ©er auffällige SuruS unb bie

fürftliä)e bracht, »eiche ber Äurfürft bei biefer Gelegenheit ent*

faltete, hatte Übrigend einen berfteeften politifchen Qmtd: bem

Slbel unb ben ©ürgern ber öfterreia;ifchen ©täbte foHte üor 2lugen

gebracht »erben, bag bem baperifd)cn #aufe, ba8 einen £eim=

fall öperreia)ifd)er SanbeSteile in Slnfpruä) nahm, fürfilid)e« Söefen

unb greigebigfeit nicht mangelten.

SDa$ reiä)e, romantifä) auf bo^em gelfen am $onauufer ge*

Iegene Stift 3Wölf toar auch bedl)atb für bie S^fammenfunft ber

hohen fürfttic^en Sßerroanbten auäerfehen toorben, »eil laum an

anberem Sßlajje eine fo gasreiche SBerfammlung hätte aufgenommen

toerben fönnen. „&a$ fa)öne Äloftcr ifi aller 33enmnberung toert

unb bietet eher ben ©inbruef be$ prächtigftat gürftenfcbloffeS als

einer 3Rönä)»tt>ol?nung. 2Bir ttmrben in einer langen glucbt ^err-

liä)er ©emächer untergebracht, fo bafe jeber mit feinem Quartier

üoßauf jufrieben fein tonnte." S)ie3 toar feine geringe ßeifhmg,

benn aua) bic Äaiferin*2Bittoe, obroobl fie eben im ©egriffe ftanb,

fiä) in ba« ©alcftanerinnenflofier auf bem SRenntoeg bei 2öien

gänjlicb aurücfjujteben, brachte naa) 9Mf ein ©efolge mm 214 $er*

fönen, 9 ßofroagen, 56 §of; unb 26 SReitpferben, 3 Faultieren,

40 )ßanbrutfa)erpferben unb 133 gewöhnlichen SGBagen.

Sa fi<h bic hohen SBermanbten feit triefen 3ahren nicht mehr

gefehm hatten, gelang bem Äurfürften, ber fola)e ©alanterie liebte,

eine Ueberrafchung. (Sr eilte feinem ©efolge üorau«, trat an ben

2öagen ber Äaiferin unb reichte ihr bie §anb trofc be« ffiiber«

ftreben« ihre« ßofmarfchaH«, ber über bie fleefheit be« unbefannten

Cannes hö<hK<h «Ml »«• ©nblich gab fidt) ber Äurfürft ju

erfennen, unb bic (Sptfobe löflc ftä) in ffiohlgefaacn unb greube

auf. 5Dic fieftürc be« Xagebuch« l&it bie Ueberjcugung fchöpfen,

ba§ fich bie in 3Röl! bereinigten gamilienglicber mit aufrichtiger
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Siebe jugethan waren. 3n3befonbere ift ber üurfürft ftolj auf

bie Talente unb bie SBohlerjogenheit feiner Äinber; wieberholt

mufcten btefelben oor ber ©rofemutter groben ihrer wiffenfebaft*

lieben unb muftfalifchen Befähigung unb ßenntniffe ablegen, £äufig

mürben fleine gamilienfonjerte Deranftaltet. Sßrin&effm Ataxie

Antonie ^atte einen ^übfdjen Sopran, bie Äurfürftin fang bie

zweite Stimme, ^rinsefftn S^^erefe begleitete auf bem ÄlaDier, ber

Shtrfürft btie$ bie glöte, ber Äurprinj fpielte bie SKioIa unb bie

fleine $rin$effm üRarie bie £arfe. 9toa) bem Äonjert ging alle*

$ur Safel, wobei ber Slbt Don 3Mf toie ein Souoerän bie §onneur$

machte unb aua) ein Wahrhaft fürftlia)er Reichtum $ur Sa)au ge*

tragen würbe, ©ewöhnlia) matten bann geuerwerf unb Be=

leudjtung ben Schlufe ber Vergnügungen be« Sage«. &u<h ein

Schaufpiel würbe auf SBunfa) ber Äaiferin jur Aufführung ge*

bracht. „3)te Bü&ne mar aufgebaut in einer leeren §ol&remife,

meldte ba« 3ahr juDor bis auf bie Stauern Pom geuer jerftört

worben war. Srofcbem würbe alle« mit ben Don 9Jlünd)en mit:

gebrauten Äuliffen fo hübfa) eingerichtet unb auch für Beleuchtung

fo trefflich geforgt, ba& man fia; in ein eigens für bieten 3med
gebautes SchaufpielhauS Perfekt glauben fonnte. (Snblich tonnte

baS Sa)aufpiel, ,25Ctr)alia', ein Söerf Statines, $ur Aufführung ge=

langen. An ber Borberfeite ber Bühne ftanb ein Stuhl für bie

Äaitertn, wir batten unfere $lä(je &u beiben Seiten, ber Stbel

hinter und, unb noch weiter jurücf gruppierte fid) wie in einem

Slmpbitheater ba$ übrige ^ßubltfum. 3öenn ich nad) bem Don

allen Seiten lunbgegebenen Beifad urteilen barf, muffen aüe 9Rit»

wirfenben gan$ D ortrefflid) gefpielt fyabtn. S)ie fleine ^er&ogtn

9ftarie fpielte ben 3oab, bie £er$ogin 5Harie Antonie bie Athalia,

bie #er$ogin £berefe ben 3ofabet, ber Äurprinj ben Abner, ©raf

b'Änoie ben 3oa8, ©raf 3Jlap Ferring ben SRatthtaS, ber junge

©raf ®aun ben 3ad)<ma3' Baron §aSlang ben 38m(*eI' Baron

Sepffel ben SfyariaS. Auf bie Xragöbie folgte ein Keines Stüd,

betitelt ,2)er wiebergefunbene ßtyemann
4

, ba$ ebenfalls allgemeinen

Beifall fanb . . . ®ann gab es noch evu Ballett, Wobei meine

^rinjen unb $rin$ef(innen bie Hauptrollen innehatten. 211* ba$

Schaufpiel ju @nbe war, würbe bie ganje Gruppe oon ber Äaiferin

$um £anbfu& jugelaffen. Sie brüefte mir ihre DoHe Befriebigung

au* unb bat, ba& baS ©anje an einem anberen £age noa)maU
wieberholt werbe. ®en Sßrinjen unb ^rinjeffinnen würbe gemattet,

in ihrem Äoflüme jur SCafel $u gehen, unb ebenfo auch ben übrigen

TOtwirfenben in ibrem Äoftüme aufzuwarten, unb fo fchlofe biefer

£ag mit einem fröhlichen Abenbmahl bei ber Äaiferin."
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35a ber Äurfürft unb feine ©emahlin bie Qagb letbenfä)aftlich

liebten, tourben in ben nrilbreichen Älofierforften ein paar grofee

Xreibjagben oeranftoltet ; aber aua; bie ^efuhtigung ber foftbaren

toiffenfchaftlichen unb Jhinitfammlungen beS 6tift3 bot ben ©äften

genufjooHe Unterhaltung.

Selber geht ba$ Tagebuch, ba8, mie gefagt, über biefe gefte

unb greuben ausführlich berietet, tt>cit rafdjer über ben politisch

bebeutfamen ©efuch ber regierenben faiferlichen ÜJcajeftäten ^intoeg.

Gelegentlich einer 3agb in ber Umgebung oon ©urferäborf foHte

ed &u einer „2lrt oon 3ufammenfunft" nrie jufäHig fommen. (£$

)"a)eint bei einem formellen ©öflichfeitSaft geblieben ju fein. „®er

Oberfiftallmeifter empfing und am gufe ber €chlo§treppe, aber ich

folgte ihm fo rafd), ba§ ihm nicht 3«* blieb, ben Äaifer ju bes

nachrichtigen ; biefer blicfte mich beä&alb oerblüfft an, aber bic

Äaiferin begrü&te mich unb bie Äurfürjttn in ^öflid^fler SBeife;

bie SJcajefläten fäjienen auch nicht geringe greube am Äurprinjen

ju ^aben. Söir taufd)ten bie freunbfchaftlichfien SJerficherungen

aus, unb nachbem mir und eine ©tunbe unterhalten Raiten,

nahmen wir gan$ befriebigt ooneinanber 2tbfä)ieb, worauf mir ber

ßaifer noä) burä) jmei 3immcr bi& jur treppe ba8 ©eleite gab."

5Da& aber bie bei biefer (Gelegenheit jur Schau getragene

^erjlichteit nicht ganj aufrichtig gemeint mar, betoeift ber (Eintrag,

ben ber Äurfürft unmittelbar ooranfa)icft. 3n SRött toar eine

Stafette angelangt: ber Jturfürft oon ber $ial$ fei foeben mit

ben Sterbefaframenten oerfehen toorben. darauf r)atte ber Äur*

fürft fofort feinen ©efanbten am Söiener $ofe, ©rafen ^erufa,

angemiefen, Reh mit bem franjöfifchen Sotfd^after in« ^Benehmen

ju fefcen, unb unmittelbar oor ber Abfahrt be$ furfürftlichen

$aare3 naa) SurferSborf hatte ^erufa gemelbet, bafc für ben gaH
be$ Ableben« be« $fälaer8 alle nützen 93or(ehrungen getroffen

feien, b. h- alfo ba6 ©aöern toieber, mie gu ÜJtar. (Smanuel« 3" ICIt ^

oon granfreia) Unterflüfcung unb befehle annehmen toerbe. Silier*

btngS maren bie an ein Ableben be$ Äurfürften oon ber $falj

gefnüpften klärte nicht unmittelbar gegen ben Äatfer gerichtet,

fonbern gegen Greußen, beffeu »buchten auf 3ülich--39erg oereitelt

»erben follten.

(Sine »ichtige 9lolIe bei ber 9Röl!er gufammenfunft fpielten

bie toechfelfeitig ausgelaufenen ©efchenfe, beren Hufoählung auch

ben breiteften ftaum im Tagebuch heanfprucht. 2>ie aJUtglieber

ber furfürftlichen gamilie erhielten oon ber Äaiferin Äleinobien,

beren Söert auf eine 2Mion ©ulben gefa)äfct tourbe; aber auch

ber Äurfürft nribmete ber ea)n>iegermutter, oon roeldr>er er treuen
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Beifianb §ur Durchführung feiner ehrgeizigen Spiäne erwarten

fonnte, foftbare ©aben, Worunter inSbefonbere eine nur au$ 3afpiö

unb ©olb ^ergeftettte, anbertbalb gufj höh* SRacbbilbung ber

SRarienfäule in 9Künd)en allgemeine Bewunberung erregte. $)a&

auch ben ö(terreia)ifä)en ßaüalieren reiche ©efchenfe jugemenbet

mürben, fear ebenfo bura? $erfommen unb (Stifette wie bur$
potitifc^c SRücfftcht geboten.

©ine fürje Befdt)reibung ber £eimreife, wobei ber leichteren

Beherbergung wegen baS furfürftliche tyaax, ber ßurprinj unb bic

^rtngefrtnnen t>erfa)iebene Routen einfehlugen, bilbet ben 6$lufj

beS Tagebuch«. „&m 8. Quli abenb« 8 Uhr fanb fta? in München
bie ganje gamilie wieber aufammen, unb bie SReife, bic uns aßen

jebe erbenHid&e Befriebigung gewägt hatte, war *u ©nbe."

3m nämlichen Büchlein, ba« ben Steifebericht enthält, finben

fich auch — ebenfall« Dorn Äurfürflen eigenhänbig gefchrieben —
Bemerkungen über ben Anfang be3 gelbaugS, ben Äarl im §erbft

1741 gegen Oefterreia) eröffnete. <S« ift eine 2lrt SReifejournal,

ba3 fia) aber nur öom Slbfchieb oon München (7. September) bis

gur Bereinigung ber baöerifchen unb ber fran$öfifdt)en Gruppen

(13. September) erjireeft unb au§er Anführung ber §altflationen 1

unb ber ßofungen nur ein paar banfenSWerte Mitteilungen über

bie oon Äarl getroffenen unb projeftierten MarfchbiSpofttionen

enthält.

I 3>ie ^ier gebotenen 3eitaugaben, meldje mit bem SReifejournal oe* ©rafen

9Jia£ <ßrcpftng (9ieü$8arduD in 3Rüit<$ett, #obenafcbauer SIrdnüalien) überein-

ftimmen, ftnb richtig, rcätjrenb ber fpäter au8 bem öebäcfytmS mebergeföriebene

£e*t be« ausführlicheren SagebucfyS (#cigel, 2)a3 $agebuch Äarl« VII., g. 20

unb 154) unrichtige 2)aten enthält.
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£. p. ]>iDiebmecft-£übenfiorft.

n. (@$tu&.)

$on feinem ©riefn>eä)fel mit ber Äönigin unb (Sonb6 tftut

$urenne feine ©rtoähnung, Dagegen toill er an aJtajarin 9JUt«

tetlungen gemalt baben, toel^e in ber offiziellen 2lu$gabe feiner

©riefe ni<$t oorfommen , in ben an ü)n gehüteten ©riefen beS

£arbinal8 aber au$ feine Beantwortung finben. 2HeÜeiä)t hat

er fich gegenüber einem ber SBertrauenSmänner, auf roelche fid)

3fta§arin begießt , #errn be Sßäriä ober ÜRarquiS be Sfcuoigni, in

ät)nlidt)er SBeife au$gefproa)en, bie für feinen <Sntf$lu& audfc^tag-

gebenben ©rtoägungen fönnen bamit aber faum nnebergegeben

fein. @inen guten ©inbrucf macht e$ immerhin auf ben Sefer

ber Erinnerungen eine* feiner Popularität fiä) erfreuenben gelb»

berrn, toenn biefer erjä^len fann, er habe bcm mächtigen ßarbmal

ganj offen feine greunbfa)aft gefünbigt unb ihm oermelben laffen,

toenn er feine 9rmee über ben 9t(?ein jurücfführe, fo bebeute bicS

nichts anbereä als bie $erfießung bei griebenÄ. S)ie 33erft<herung,

bafc er niä)t baran gebaut h<*&e, ettoaS bem Könige ober bem

§ofe ^Nachteiliges ju unternehmen, ift nicht nur felbftüerftänbtich,

toenn man bie Stellung £urenne3 ju ber 3eit in* ^u9e fa6*/ Da

er feine SRetnoiren getrieben fyat, fic enthält auch ^öä)ft toa^r-

fd^einlic^ feine benm&te Unwahrheit. 2JUt *Äea)t fann ber Äenner

unb Vertraute ber fronbiftifchen ©efeüf^aft baran erinnern, bafj

e3 fidt) ja eigentlich um grofee politifche ©egenfäfce oiel toeniger

als um bie Souberintereffen oieler einzelner $erfönlia)feiten ge=

hanbelt ha&e-
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28011 ben beiben bekannten ©iograpfyen S£urenue8, 9taguenet

unb SRamfaö, 1

fpriest fia) ber erftere ba&in au$, baß bie Haltung

beä 9J2arfc^aÜlÄ in biefer erften @poa)e ber gronbe auSfa)ließlia)

oon feinem SBruber 93ouiflon beeinflußt toorben fei. $)iefer fcabe

tym borgeftefl t, baß SUtojarin bie 23efriebigung ber @rfa{jforberung,en

für 6eban ftets $u üer^inberu fua)e unb £urenne bie 9tücffi#t

für feine gamilie außer aa)t fefce, wenn er nta)t bie i&m unter*

ftebenbe 2Irmee ju gunften feiner gamilie in Söirffamfeit treten

laffe. ©ans anberg lautet baS Urteil be3 ÄoabjutorS felbft,
2 ben

biefe grage gemiß lebhaft befa)äftigen mußte, unb ber obne 3»eifel

in beT Sage mar, fie naa) ben oerfajiebenflen 9lia)tungen ju prüfen.

„(Sie toerben erftount fein", menbet er jto$ inmitten ber (Srjä&lung

ber ©reigniffe be« gebruar 1649 an bie ma^rfo}einUa) nur ber

gorm megen angenommene, aU $ublifum gebaute 2)ame, für

bie fie beflimmt fein foü, „baß Surenne, meiner, o&ne parteilos

3U fein, boa) feine Neigung gur 3ntrigue ^tte, al$ ©eneral be$

ÄönigS au einer Zfyat gefommen fei, oor melier Salafre unb

Goligno gefa)manf t Ratten. Sie »erben noa) mefcr verblüfft fein,

menn io} 3&nen fage, baß fein Sruber unb feine 6(^tt)ägerin ftetS

behauptet fcaben, i&re eigenen (Srmägungen feien nia)t bie £uretine3

getoefen, baß ia% ber gemiß breißigmal über biefen Sßunft mit

i^ra gefproben ^at, fein 9Hotu> nia)t ergrünben tonnte unb baß

9ftabemoifeHe be ©ouiUon, feine einzige Vertraute, enrmeber felbft

nia)t8 ba^on gemußt ober ba£ ©ebeimniä unoerbrüa)Ua) gehalten

l)at. 5)ie Ärt feiner ^Defloration, bie er nur bur$ oier ober fünf

£age aufrea)t &ielt, ift aua) erftaunlia;. 3a) fcabe nie barüber ind

flare fommen fönnen, roeber bura) Mitteilungen fetner Sln&änger,

1 (SS bfirfte nic^t überflüfftg fein, ba« #er$ättni« biefer beiben «uteren,

ba« niä)t immer richtig beurteilt trurbe, ausbeuten. SRamfau (crfie Hu«gabe 1735)

lätfit bie 2>arflettung 9?aguenet8, bie itym als SDtanuffript oorlag, «ebfl ben

2Jicmoiren be« $er3og* &. 9)orf, gremont* b'Äblencourt
,
?anglabeS unb ber

Histoire de Deschamps unter feinen Cuetten auf unb djarafterifiert ben 8er»

faffer folgenberma§en : „II ecrivit la vie du Vicomtc par l'ordre et sous lea

yeux du cardinal de Bouillon, qui avait appris plusieurs particularites

de la bouche meme de son oncle, ou par d'outres traditions aasai certaines.

Lea faita que l'Abbe raconte, sont vrais, ses dates sont eiactes, sa narration

est claire, mais il semble avoir plutöt ^crit un Journal qu'une Histoire."

Xro^bem fliegt ft^ Äamfap mit Vorliebe an ben Xert 9Iaguenetd an unb

begnügt ftd) fyäuftg bamtt, benfelbeu ju umfe^reiben. X'it artifrif^en Setlagen,

^jläne unb harten, n?e(d)e für Wamfap ^ergefiettt würben, lamen beim erflen

3)rucfe töaguenetS (1738) roieber jur Söerwenbung
, fte ftnb, abgeben ton ber

£ä)rift, bie Seuberungen jetgt, tbentifd).

2 Memoires du Cardinal de Retz (2t. geiltet, $ariS 1873) II. 355.
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noch feiner ©egner." <£$ liegt feine 33eranlaffung oor, an ber

Hufridhtigfeit biefeS »efenntmffeS §u jtoeifeln, e« bürfte aber

gemattet fein, biefe mit einer getoiffen Slbftchtlicbfeit au« bem

Sufammenbange ber ©rjä^lung beroorgehobene ©rflärung etwa«

näher ju unterfuchen. 6ie fa)eint namentlich anbeuten §u follen,

bafe ber Äoabjutor für feine $erfon nicht überzeugt mar, baß

Unternehmen brenne« habe mißlingen muffen. SRefc ift über

ba$ SRotio beäfelben nicht „in$ flare gefommen," aber er hat

feine eigenen ©ebanfen barüber gehabt , bie nur nicht genügenb

begrünbet »erben fönnen, bamtt man jie au$fprea;en fönnte. Sluf

bemfelben ©tanbpunfte finben mir und noch heute, mir werben

aber mellei^t ben ^erfuä) magen bürfen, au* bem fpäteren 2luf*

treten be3 3Jlarfa)aM einen 9tücffa)lu6 gu machen, ber und ber

SÖabrheit meQeia^t etmad näher bringt.

2lm 19. gebruar erhielten bie gronbeurS bie erfte Nachricht

üon ber SBereittoittigfeit ZurenneS, in bie inneren SÖirren be£

Königreiches einzugreifen; fie mar aber noch oiel §u unbefrimmt,

aU ba§ fie oon berfelben hatten öffentlich Gebrauch machen fönnen.

$er Äoabjutor, ber einjig mir Elia) biplomatifche ßopf in ber fo

eigentümlich jufammengefefcten ©efeüfchaft, entmicfelte fofort bie

richtige Anficht von bem Söerte ber ©rflärung be$ 9}carfä)aH$.

SÖahrenb Bouillon, (Slboeuf unb bie 9Jcebrjahl ber mit ihnen Oer«

bunbenen koaliere (ich fchou im $3efi$e aller 3Racht träumten

unb fich in ihrem Verhalten $u Spanien feinerlei 3t*rücfbaltung

mehr auferlegen ju müffen glaubten, h^* e* wach tote oor baran

feil, baß man bura) ein fortgefe$te$ 3ufammengeben mit bem

Parlamente ben gefeilteren ©oben für bie ganje öetoegung wahren

müjfe. S)a$ Parlament, beffen 0erfaffung8mäfjige SSefugniffe ja

ohnehin ma)t flar unb unbeftritten maren, fonnte mentgfien« mit

einem ©Cheine oon Stecht über bie $3ebingungm eine* allgemeinen

griebenS mit ©panien Unterhanblungen einleiten unb feine SBor*

l'a)Iäge als S3ebingungen eines StuSgleichS mit ber Regierung auf*

fieden. $ie »nmefenheit ber $urennef<hen 2lrmee in ber SRähe

ber §auptftobt hatte bann nicht« anbereS §u benürfeu als einen

$rucl auf ben §of, bem er fkh auf gar feine äöeife ju entziehen

oermochte. <8S ifl auch feine grage, ba§ £urenne, toenn eS ihm
gelang, bie 2lrmee an fich in feffeln unb §u einer ben SBeftrebungen

ber gronbe günfligen Haltung gu oeranlaffen, baS ©a)iclfal granf*

reitfjS in feinen #änben gehabt hatte.

2lm 3. 2Rärj Eam ein ßieutenant oom SRegimente £urenne

als Äurier beS 3HarfchallS in $aris an unb melbete ben im
§otel be Sßitte oerfammelten 93erfa)toorenen, ba& bie beutfa)e 2Irmee
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bereits ben 9t&etn überfc^reite unb im Slnmarfä) gegen Paris be*

griffen fei. ©in Schreiben SametS, beS vertrauten greunbeS ©onbiS,

betätigte baS. 3efct fonnte man ben ©a)Ieier beS ©ebeimnineS

öor aller 2öelt lüften unb bem Parlamente bie öolI$ogene %^aU
faa)e betanntgeben. prin$ (Sonti tbat bie« am 8. SRärj, er er«

Härte / £urenne $abe jiä) bem Parlamente jur Vertreibung beS

ßarbinals 3J?ajarin, in bem aua) er ben getnb beS ©taated er«

blitfe, angeboten. SRefc fefcte &in$u, eine föniglia)e fcellaration

babe fcurenne bereit« als §oa)üerräter erflärt, baS Parlament

muffe ba$er biefe ©rflärung fofort annullieren, alle 9leia>*beamten

anmeifen, ben ÜJtarfa)aU bei feinem 3Jtorfa)e auf Paris ju unter*

ftüfcen unb einen gonbS jur Bejahung ber Ernzen bilben. 3n
ben näa)fien Sagen uerfpraa) aua) ber £erjog t»on Songuetoifle

mit 7000 SDtann $u gujj unb 3000 Weitem oon SRouen gegen

St. ©ermain aufeubrea)en unb 9Ronfteur be la Sremouitte tooHte

mit 3000 2ftann üon PoitierS anrüdfen. STOit bem abfoluten

Königtum märe bamalS in granfreia) gebroa)en morben, n>enn bie

©eguer beSfelben fia) hätten über ein gemeinfameS Programm
einigen fönnen. £ie gü&rer beS Parlamentes, bie Präftbenten

Wlole unb be 3JieSme, toela)e in 3ftuel mit SRajarin föderierten,

wollten baS Parlament niä)t ju einem SBerfjeuge ber gronbe

roerben laffen, beren 2lbfta)ten tyr aua) nia)t als bie läuterten

erfa)einen moa)ten. ©ie fä)loffen am 11. üflärj ein liebereinfommen

mit bem £ofe ab, burä) n>e(ä)e$ aua). ben gronbeurS ber Änlafe

ju weiteren geinbfeligfeiten gegen bie föniglia)e Regierung be«

nommen roerben foflte. 9te$ mar ba&er fofort entfa)loffen, baSfelbe

nia)t anjunebmen. ©einer Meinung naa) mußte man baS Paria*

ment beflimmen, feine ©efanbten wegen Ueberfa)reitung i^rer

2Mmaa)t ju verleugnen unb o&ne 9tüo?fta)t auf beren 2lbmaä)ungen

bie SBerbinbung mit ©panien aufrea)t ju erhalten.

63 fam bafyer am 13. SRärj im Parlamente ju heftigen Ste

hatten unb in Paris §u einer ©eroegung beS Voltes, baS nia)t

nur brüllte: „Point de paix, et point de Mazarin! II faut aller

ä St. Germain guerir notre bon Roi, il faut jeter dans la

riviere tous les Mazarins!" fonbern aua) ben 9tuf „Republique!"

vernehmen liefe. $ie gronbeurS fearen im ©tabtbaufe in per«

manenj, um einerfeits bie Orbnung aufrea)t ju erhalten, anber*

feitS baS Parlament ju beeinfluffen. ©ie moQten jum minbeften,

roenn fie nia)t bie Majorität für ben Slbbrua) ber 33er&anblungen

au SRuel geminnen tonnten, bie ®efa)lu&faffung über bie griebenS;

auträge fo lange binauSfa)ieben, bis bie befreunbeten Armeen in

bie SRä&e von Paris gefommen feien.
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$urenne batte mittlerweile, ettoa am 20. gebruar, begonnen,

feine Slrmee übet ben 9tyem $u führen. $a3 3Äomfeft an bie

Gruppen 1 trägt fein Saturn. 3n bemfelben ttrirb bebauert, ba&

e* noa) immer $u feinem grieben für granfreia; gefommen fei,

toirb ertoä&nt, ba§ 2Jtajarin unter ber Auflage ftefce, über bie

SBertoenbung ber 6taat3gelber (120 9Riflionen), toeldfre bura)au3

nid)t für bie Slrmee oerroenbet toorben feien, niä)t genügenbe 9fteä)en*

fdjaft geben gu fönnen, ba& er ben Äönig oon SßariS entfernt unb

ber $auptfiabt mit ber ^Belagerung gebro&t $abe. $e£^alb bitten

ft$ einige fßrinjen oon ©eblüt unb anbere fürflliä)e ^erfonen unb

©ürbentrdger be$ 9leiä)e8 mit bem Parlamente oon Sßaria Der*

bunben, um oon ber Königin bie Entfernung beä $arbinal$ gu

erbitten, tt>elä)er treue Liener be$ Äönig* nur beS&alb Don ber

Regierung entfernt &abe, »eil fie niä)t für bie ^rioatintereffen

be£ ÄarbinaU §u mirfen geneigt feien. £)ann Reifet e$: „J'ai cru

devoir faire voir aux regimens l'ßtat oü les choses sont, et les

assurer que j'ai tire* parole des Etats et des Pariamens de

France, que 1'Armee s'avancant en Champagne, ils supplieraient

le Roi de rentrer dans Paris; ne demandant autre change-

ment, que les finances mieux administrees ä l'avenir, et une
reddition des comptes ä M. le cardinal Mazarin.u $en beutfd)en

Regimentern fei bie 3a(>lung aller Stüdtftänbe, ben granjofen eine

bittige 2lbf$IagSja$lung jugefiä)ert unb er, ber 3Jterfä)cilI, »erbe

fein ber Strmee gegebene« ©ort einlöfen, fie nia)t ju oerlaffen,

bis fie oollfommen befriebigt fei, inbem er jugleia) ©Ott jum 3wgen
anrufen fönne, ba& er auf bem oon ü)m eingetragenen Söege

fein anbere« 3ntere(fe oerfolge, „que la tranquillite" de la France

et la satisfaction de 1'Armee."

SBann unb too biefes ©äjriftftüd oeröffentlia)t toorben ift,

toiffen mir nid)t, ba bi* jefct alle 92ad)ria)ten über bie Vorgänge

im Hauptquartier Anrenne« feit bem Dftober 1648 mangeln.»

Sm 25. gebruar erhielt (grlaa), ber fiä) mit feinem <£orp* in

<E)aä;fxein befanb, bura) ben 3Rajor oon SÄanteuffel bie erfle offi*

jiette 3Raa)ria)t oon bem Ütyemübergange ber £urennefä)eu 2lrmee.

1 Grimoard, Lettres p. 119.

2 (gft ift nic^t auÄgefötoffen , bafc ba* mnfaffenbe SSerf beS £erjog* oon

Anmale „Histoire de« Princes de Conde" einzelne Buffälüffe bringen werbe,

fobalb e« bi* ju ber betreffenben 3eit Dorgeföritten fein wirb. 2>er 1886 aus-

gegebene IV. »anb reicht bi* jum ©d)luffe be« Sa^reS 1645. ©e. Jtgt. $o^eit

bat mir bie Mitteilung ma^en laffen, er fönne ftc$ gegenwärtig noü> ni(fy

barüber äußern, binnen welker ftrifi bie nackten SBäube feine« SBerfeS er«

flehten werben.
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©ofort maa)te er r>on feinen SBoIImac^ten ©ebraua), erliefe feiner*

fette ebenfalls eine ^rofTamation an alle im ®ieufie be$ ßöntg*

oon granfreia) ftebenben Offiziere, inbem er ibnen sugleia) befannt

gab, bafe er an 6teile £urenne* ben Oberbefehl $u übernehmen

habe. 6ebr jutreffenb ifi in ber gebauten *Prottamation bie 93e*

merfung ($rlaa)8, mela)e er einer furjen ßritif ber fronbiftifa)en

Umtriebe anfa)liefet: „SJtebrere biefer Armeen (ftatt „au* biefen

Bereinigten beutfa)en unb franjö|ifa)en Regimentern")/ bie feit

breifeig Qa^ren unter ben SBaffen fielen, tonnen bie innere &alt*

lofigfeit fola)er auf ©anb gebauten Sprojefte beurteilen unb rca£

e3 b^fet, *n Dc* Stonffc be$ Golfes ju treten, roo jeber Äönig ober

©eneral fein miß." 1 $)aß er fabliefe lieb ein ^auptgemiebt auf bie

oom ÄÖnige mit aller ©erotfebeit $u getuärtigenbe ©olbjablung legt

unb in feinen SSerfprea)ungen roeiteT gebt, aU er Urfaa^e hatte,

mirb und nta)t timnber nebmen. @£ mar um fo nottoenbiger, in

biefer §infia)t bie Offijiere fkberjuftellen, als bie legten 3^
lungen noa) bura) $urenneS §anb gegangen roaren. SJlan bat

bi$ber allgemein angenommen, bad ©elb, meines ber 3ab^me^fter

,£>eroart §ur Sefriebigung ber Gruppen auf 93efebl 9Ra$arinS auf*

gebracht hatte, fei oon Irlach $ur iöejtecbung ber (Generale unb

Oberften oertoenbet ober roenigftend oon biefem aufgeteilt roorben,

fo bafe auf biefe SBeife ber SlbfaH ber Slrmee oon £urenne erflärt

mürbe. 2 dagegen fprid)t jeboä) ber ©rief §erbart8 an £urenne

oom 20. gebruar, 3 ferner ber üWangel jeber änfpielung in ben

Memoiren bed 3Rarfa)aH£, bafe ibm gebübrenbe 3ab^^gen unter;

blieben feien, fotoie enblia) ber Söortlaut ber sproflamatiou (Srlaä)*

felbft, ber fia) gemife nicht mit S8erfprea)ungeu begnügt hätte, toenn

er hätte auf fa>on geleitete 3ablungen binroeifen fönnen.

$>er Erfolg ber Bemühungen be8 ©enerallieutenant o. Irlach,

bie Strmee oon fcurenne loSjulöfen unb ber föniglicben Regierung

bie unoerminberte Autorität über biefelbe ju erhalten, mar ein

oodftänbiger. 3lm 28. gebruar fonnte ©eneralmajor ©eorg Scbüfc

unb Oberftlteutenant 3obann oon föofen ben Sbfatt ber beutfa)en

1 (Sonnenbad), IN. 194 u. 2tn&. p. 23.

2 Sainte-Anlaire, Histoire de la Fronde. I. 348.

3 . . . „Mondit Sieur de Ruvigne m'a dit encore, que c'est par 1'ordre

de la Cour, que je differe le paiement da reste de la montre ; mais je lui

Proteste, que ce retardement ne procede que de celui des assignations, qui

m'avaient et6 donnees, dont j'ai avia par le retour de moo Courier, que la

plupart est acquittee, et que le reste le sera bientöt." SDfan ccrglctd^e aud)

baS vgd)retben Grrlaa>4 an (Jonbe Dom 1. 3)iärj 1649 in ben „Sollicitationa en

Conr«* bfi ©onjenbao^ III. 200.
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Regimenter ju Rofj unb $u gufj melben unb am 1. 9)iärj toaren

bie franjofifa^en Äameraben ihrem SBeifpiele fchon gefolgt, Surenne

felbft mit wenigen ©etreuen auf bem 2Sege nach ßaffel *u feiner

SJiu&me, ber ßanbgräfin oon ftaffel, unb toeiter nad) #olIanb.

SBie ba« im einzelnen jugegangen ifi unb tuelche Rolle ber

ÜRarfd?aH ben abreitenben Schtoabronen gegenüber bie wenigen

Stunben über gefptelt bat, bie ber (Sutfcheibung öorauögegangen

ftnb, barüber finb n>ir nia)t unterrichtet, ba Surenne felbfx ba3

tieffte ©tiafa^weigen barüber betoahrt unb (Srlaa) ben auSfübr*

Iia>en Bericht an ajca^artn burä) £errn t>. Ruoigni perfönlid) unb

münblich erftatten liefe. Xurenne ermähnt ganj furj ben Abfall

ber fceutfdjen unb behauptet, bamad) fei ihm beiläufig noa) bie

£älfte ber 3lrmee jur Verfügung geftonben, er habe bamit jebod)

feine 2lbfiä)ten nicht jur Ausführung bringen fönnen, toeStoegen

er felbft bie bei ihm verbliebenen ©enerale unb Dberften auf--

geforbert fydbt, ji<h mit ben (srlachfchen Gruppen ju vereinigen,

grau oon SJtottet/ille, bie im ganjen toahrheitäliebenbe unb gut

unterrichtete greunbin ber Äönigin, behauptet in ihren SJlemoiren, 1

ber SBicomte habe nur jtoei ober brei Regimenter auf feiner Seite

gehabt unb fiä) t»oH SBertoirrung unb Reue nach $eilbronn jurücf=

gejogen, ja, fte erjählt fogar ton einem ^Briefe £urenne8 an

<£onb6, ben biefer fd)on in ber Rächt 00m 6. auf ben 7. SJtarj

bem Äarbtnal SRajarin gezeigt hflben foQ. SDarin höbe ber

SSicomte, „malheureux et humilie," fofort um Vergebung für fein

Vergehen unb um be£ Sßrinjen Sßroteftion beim Äarbinal gebeten.

5Diefe$ Schreibend tbut aud) bad ^agebud) beä StaatSfefretärä

£upleffi$ ©uönegaub Ermahnung, meldjer fia) in ben ©rünben,

bie er für ba$ SRifjlingen be8 &urennefchen SpronunciamentoS

angibt, einzig unb allein auf ba$ ©elb bezieht, ftelcheS Irlach unb

Rofen jur SBeftechung ber Offiziere $ur Verfügung gehabt hätten.

$>er Äoabjutor null erft am 16. 3Jtörj öon ber glua)t be* 9)car=

fchaflg gehört hohen, toährenb 3flabame be üJcotteüiUe überzeugt

ift, ba& er fa)on am 8. b. 9Ä. Don ben Vorgängen am Rhein

unterrichtet geroefen fei unb jie nur abftchtlich fo lange geheim

gehalten habe, um ba8 Parlament in feinem 2öiberftant>e gegen

aftajarin aufrecht ju erhalten ober einen entfä)eibenben Schritt

fcon feiten Spaniens ju ertoarten.* Refc crjä^lt : 2ln bemfelben

1 Alenioires pour servir ä l histoire d'Anne d'Autriche par Madame
de Motteville, une de see Favorites. Maestricht 1782, T. III. 201.

2 $Uptyonfe ^reißet, ber Herausgeber be« jrociten ©anbeS ber SDfemoiren be3

Äarbinal« SRefe fltari8 1872), nimmt für bie 9ii^tigfeit ber eqä^uug be«
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Sage, an toela)em bic SRatififation be* Vertrage* jtt)ifa)eit @rj*

terjog Seopolb SBil^elm unb ben ©eneralen bet gronbe in Sßari*

eingetroffen toar, feien bie lefcteren mit bem fpanifa)en Slbgefanbten

im Äabinett ber 3Jtot>ame be 93ouiu*on jum ©ouper bereinigt ge*

roefen, als £err oon SRiquemont eintrat, bie ^erjogin beifeite na&m
unb i$r einige SBorte in* O^r flüflerte. ©ie braa) in tränen
au« unb toanbte fta; mit ben ©orten an ©abriel be fcolebo unb
9te|: „2Btr finb toerloren, bie Slrmee tat fcurenne Derlaffen!"

2>enfelben nieberfa)metternben ©inbrutf tat biefe 9toa)ria)t auf bie

ganse fronbijttfcte ©efeöföaft teroorgebraa)t. 9Rit einem erläge
mar ba* Vertrauen in bie 9Jtaa)t ber Partei batin unb jebenmwn

mar frot, toenn er feinen ©eparatfrieben mit bem £ofe fa)lte|en

unb für feine faftiöfe Oppofition eine fleinc @ntfa)äbigung erlangen

fonnte. J)te oon ber 3ftabame be SJtottemUe in i^rc 2fof$eia)nungen

aufgenommene Sipe ber „Demandes particulieres de Messieurs

les generaux et autres interesses" gibt un* erfä)öpfenbe 8fofr

fünft über bie SBegetrlia)feit ber beteiligten. $)afj Xurenne* fo*

genannter SSerrat ftraflo* ausgeben unb ber Sftarfctau* mit aüen

ben SBeneftcien bebaa)t »erben foHte, meldje itm fa)on oor bem

oerfuä)ten SlbfaOe jugefid)ert roorben maren, fa)ien ganj felbfr

toerflänblia). (£* fte^t feft, ba§ bie Regierung nta)t einen äugen*

blidt baran gebaa)t fyat, ben 9ttarfa)all naa)tröglia) jur SSer«

antmortung ju sieben, unb ba& er felbft fta) nia)t ben geringften

©ebenfen wegen feiner 3utunft tingegeben \)at l @r mag mo&l

ba* SBerou&tfein in fta) getragen tyaben, bafj bie 9Raa)fiä)t, mit ber

man itn betanbelte, feine ganj unuerbiente mar. Ober foU e*

Denn bem beroätrten Ärieg*manne, ber in einer Sfteite &on gelb*

jügen ©etoeife feiner Umfia)t unb ©eifteSijegentoart gegeben tatte,

mirflia) mit feinem Abfall auf Seite ber gronbe ©ruft gemefen

fein, foH man e* für mögliä) galten, baf? Surenne ba* geplante

Unternehmen nia)t beffer oorbereiten fonnte, al* er e* getban

tat, ba& er gar feinen ©influ& auf feine Offiziere, ni<^t einmal

auf bie fran$öfxfa)en, gehabt fcaben f0a, um menigften* einen größeren

Seil be* §eere* auf feiner Seite &u fyaben* Unb mer mar benn

biefer £err »on (Srlaä), ber tym mit einer einigen Sßroflamation

unb melleia)t etlia)en ©riefen an bie Ärtegäfameraben feine 2lrmee

au* ber §anb gefpielt bat? Äonnte fta) ber SRanu au$ nur

äoabiutorS gartet unb beroeift auÄ ben 2>aten be£ oben genannten 2)uplefjt3

©uenegaub, ba§ mau bei ^ofe noct am 10. flRärj Don bem Äbfaüe ber Jrnrpat

oon iurenne nid>t* gewußt Ijabe.

* ©ie^e ba« ©^reiben an feine ©(^»efier Dom 26. ftpril auö ^cr^cgen«

bufä, bei ©rimoarb.
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einigermaßen mit bem ÜKarf^aff meffen, ber unftreitig ju bcn

genialfien gelbherren geregnet merben muß? ©emiß nia)t; menn
mir feine ©ejiehungen 311 Sernharb öon SBeimar unb baS Slnfehen,

baS er bura) biefelben unb burch fein biebereS unb oerfiänbigeS

2Befen bei ben beutfd&en ©ölbnern mit 9ted)t genoß/ noch fo fyoti)

beranfchlagen , fo nrifl e$ und noa) immer ntc^t einleuchten, baß

$urenne bemfelben nicht ein toeit ^ö^ereS entgegenjufefcen gehabt

haben foQ. ©oll benn gerabe ber SSicomte alle bie bittet, burch

toeld)e man in jenen £agen bie §erren Oberften unb Äomman*
banten ju geminnen mußte, mä)t getannt ober ihm gar feines

jur Verfügung gefknben fein? 2ln ©elb f>at es ber gronbe nia)t

gefehlt unb mürbe benn bie 8lrmee, bie — ihre ©ad&e auf fid)

felbjt fefcenb — in« 3nnerc beS ÄönigreicheS marfa)ierte unb einige

^robinjen befe|te, SWangel gelitten ^aben? ©0 mie und bie SHnge

heute vorliegen , ftnb mir $u ber Slnna^me berechtigte £urenne

habe baS gan&e Unternehmen niä)t ernft genommen, er r)abe ftä)

ben &nf$ein geben motten, für bie Partei, §u melier er in mannig*

faa)en 39e§iehungen ftonb, einzutreten, ohne jeboa) mit ootter 5CfyaU

traft unb mit ber unbebingt nötigen timficht bie ©ad)e ju bes

treiben, bie er fd)on mieber aufgab, ehe er (ie noch eigentlich in*

Söerf ju fefcen begonnen ^atte.

3)er ajtorfchatt Xurenne fehrte im Anfange beS Monate«
ÜJ?ai 1649 au« ^ottanb mieber naa) $aris äurücf. ©r mürbe,

mie er felbft oerfichert, oon feiten beS §ofeS mit SfoSjeichnung

behanbelt. HJcajarin ermied ihm Slufmerffamfeiten, lieg fia) mit

ü)m in öefprea)ungen ber jängften Vergangenheit ein, machte ihm
jeboch feine Anträge für bie 3uhinft, um nicht bei <£onb<§ aJiiß*

trauen ju erregen, ber feit bem grieben oon SHuel in fietig maa)fen*

ben Qtoietyalt mit bem Äarbinat geriet. (Sonbä unb Xurenne

hingegen traten fia) näher unb als ber örua) jroifchen (Sonbä unb
bem §ofe entfRieben mar, erflärte Anrenne fia) offen als einen

feiner Anhänger. Sin bem gelbjuge bor Gambrai hatte feiner oon

beiben teilgenommen; bie Gruppen h^ten jmar oon SRajarin bie

ffiiebereinfefcung £urenneS in baS Äommanbo erbeten, man mar
jeboa) barauf nia)t eingegangen. ©0 matt unb erfolglos ber Ärieg

mit ben ©paniern geführt mürbe, um fo lebhafter ging es unter

ben inneren Parteien unb graftionen ju, bie fia) mit 3ntriguen

aller 2lrt befämpften. BIS bie fönigliche Regierung am 18. 3anuar
1650 ju ber ©efangennehmung ßonb^S, feines SBruberS ßonti unb
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feineä ©Oytoagerg ßongueoiße fabritt, liefe SJlagarin bem 93icomte

bitrd> §errn bon SRubigni neuerlich ,3ufiä)erungen mad&en, bic ifctt

abgalten foßten, für ben ^rtnjen Partei ju ergreifen; er fteflte

es i^m aud? anleint, im jelbjuge beS nää)(ten 3afyre$ an bic

©pifce ber Slrmee $u treten; £urenne blieb jeboä) für alle 2$er*

fprecfyungen unjugänglid). 3n ber 9iaä)t na$ bem ©emaltafte

gegen bie ^rinjen »erliefe er mit §errn bon SBarenneS, ber il?m

auä) 600 ^tftolen borftrecfte, $aris unb eilte naa) ©tenat>, einem

feften Spiajje an ber fpanifa)=nieberlänbifa)en ®renje, mela)er 6onb6

gehörte. §ier mürbe er bon bem $ommanbanten, 9R. be Q^amißi,

mit großem 3ubel aufgenommen, unb er liefe fi$ in feinem @nt?

fä)luffe, für bie ©aä)e ber grinsen fein ©a)mert gu gießen, au<$

bur# eine befonbere 93otfä)aft beS §ofe3, melä)er ben $erm t»on

^ßärtö an u)n aborbnete, nia)t abbringen. (58 gelang tym, ju>an$ig

bis breifeig Offiziere um fia) ju bereinigen unb brei Regimenter,

bie in S)eutfd)lanb unter i&m gebient Ratten, für (5onb6 gu ge*

minnen. 9ti$t aßen ©eroorbenen gelang es jeboa), naä) Stenap

$u fommen, einzelne ^ßartteen mürben bou ben föniglid)en Xruppen

abgefdmüten, jufammenge&auen ober menigftenS am 2Beitermarfa)e

ge&inbert. 2lua) mit Manien begannen fofort bie Unter&anb*

lungen, bie jeboa) erfl jum 2lbf$luffe gelangten, naa)bem eine ber

SDamen, bereu £auptberbienft bie energifa)e Bewegung §u ©unflen

ber grinsen mar, ©tenab 51t tyrem Hauptquartier gemalt $atte.

GS mar SRabame be Songuebiße, bie fd&önfte unb geiftrei^fte,

be&arrliä)jie unb gefäbrlia)fte unter aßen ben §elbhtnen ber 3n*

trigue unb be« SßarteifampfeS jener 3eit, in melier bie grauen

bie Männer an geijtiger S3ebeutung unb Neigung jur Sßolitif über*

ragt baben. Sinne ©enebifcbe be ©ourbon, bie £oa)ter #enri$

be SSourbon unb ber ©barlotte 2Rarguerite be 3Rontmorenc$,

bie ©a)mefter (SonbeS unb (SonttS, 1619 im ®onjon bon ^m*
ceuneS geboren, mit breiunbjtoangig Sauren an ben me£r als

boppelt fo alten Söitmer §einriä) IL, §erjog t>on Songuebifle,

bermäfylt, mar toofcl barnaä) befd)affen, ben tapferften $aubegen

unb ben fünften ^ßolitifer an bie Partei ju feffeln, bie fie mää)tig

maä)en moßte. ©er @efä)id)tfä)reiber müfete jum 2)ia)ter merben,

wenn er fpäteren ©efa^ledfrtern ein SBilb i&rer ©a)ön^ett entmerfen

moßte unb felbft bann mürbe baSfelbe gemife ber 2öirflid)feit nia)t

entfpred?en. 3Äit melä)em ©ifer unb melier Eingebung fcat nüfy

Sßiftor Soufin 1
fia) um bie (^arafterifti! biefer feffelnben grauen*

t „La jennesee de Mme. de Longueville." „Mme. de L. pendant la

Fronde." 3wtfd)cn biefcit betbcn SBerfcn befielt Icibcr eine?üd?e ton IH48— 1«>51,

bic für meine 2)arfteÜnng befonber* bebauerlid? ifL
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gejtolt bemüht, melden ©ajafc uon 9ia$ri$ten über tyr Seben,

über ibre ©ejiebungen au ben berfcorragenbften tyrer Seitgenoffen

bat er ni$t jufammengebraa)t unb boa) if* es nur ein 2tynen,

lein ©<$auen ber berüefenben <5rfa)etnung, für bie tmr in anberen

3abrbunberten oergeblia) nao> SRioalinnen fu^en. 2Han fagt uns,

bafj fie grofe unb fa)lanf gemäßen, blonb unb toon einer ent*

jücfenben (Sbenmä&igfeit ber gormen mar, ba& i^r blaue« 2lug«,

i&re füfee ©pra$e bie ©inne bezauberte. 3b** ©timme flaug nrie

SWufif, ibre Semegungen waren, obne beregnet ju fein, funftooD,

roie bie ber begabteren ©o^aufpielerin. „C'etait la plus parfaite

actrice du monde! u
bebauptet Nicole, „une des plus aimables

personnes de France
,

u nennt fie SRefc, bem Kenntnis unb SBer*

ftänbniS für bie grauenmelt feiner 3«* fletDife ni$t abgefproben

©erben fann. 5) od) bören mir nia)t nur bie Urteile oon Scannern,

bie oon ibren Zeigen beftoajen fein fonnten, bören mir bie grauen,

bie in ber ©egeifterung für u)reSgleia;en feiten überjufRäumen
pflegen, ©o SRabame be 9Rottet)iQe: „Si Madame de Longue-

ville dominait les ämes par son esprit et sa fortune, celle de

sa beaute* n'ätait pas moins puissante, car, quoiqu'elle eüt eu

la petite ve>ole depuis la regence, et qu'elle eüt perdu quelque

peii de la perfection de son teint, l'öclat de ses charmes

attirait toujours l'inclination de ceux qui la voyaient."

„II e*tait impossible de la voir sans Taimer et sans d^sirer de

lui plaire." 3« berfelben SBBeife fa)märmt baS gräulein oon

©cubSro unb tyre ©a)mefter t»on Der ©$önbeit biefeS SöeibeS, bie

mit ber grifa)e ber feltenfkn grüblingeblumen gemetteifert fcat.

S)abei erfreute fie fta) niemals einer rubigen ©elbftgefäfligfeit, fic

mar ficb i&rer 2Jtod)t bemufjt, aber niebt baoon befrtebigt, au<$

ibre Neigung für ben $rin$en Don 3Jtorfittac, ben bura) feine

„Pensees" berübmt geworbenen £erjog oon Sa * 9toa)efoucaulb,

mar feine OueHe beS ©lücfeS, menn aua) biefer unb nur biefer

allein aus ber großen 3a$l ibrer offenen unb gebetmen Anbeter

ber „©lütfliaje* genannt »erben fann. $ie 2eia)tlebigfeit unb

©innlia)feit, in ber fia) bie grauenmelt beS 17. 3abrbunberts,

namentli$ bie frangöfif^e, begegnet, mar ibr oerfagt geblieben.

fcurenne, ben ja feine fnegerif<be ßaufbabn oon ber Sßarifer

©efeüfa)aft fem gebalten fytfte, ber in ben ©alons oon 9tam*

bouiflet, (s^antillp, 9luel, ßioncourt unb all ber jur beraufa)enben

SiebeStänbelei einlabenben ©$Iöffer beS eleganten granfreitb nia)t

ju §aufe mar, $at fie erfl im 3a&re 1646 fennen gelernt, als

fie mit ibrer ©$mägerin bie Steife na$ üKünfter antrat, mo ibr

©emabl nia)t fo fer>r bie Sßolitif, als ben ©lanj beS franjöTtf($eu

Sritfärift für «Ogem, Ötj$id>tr it. 188«. $«ft VII. 33
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Königtums ju oertreteu fyatU. $)ie Steife ber frönen $er$ogin,

bon Der alle 2öelt fpraa), mar ein Xriumptyjug, alle Äomman*
bauten, in beren Sereid) Tie tarn, liegen u)re Gruppen Dor i$r

parabieren unb gaben il)r mit tyrem ©efolge bon Äa&alieren Xage
laug ba$ ©cleite. $)ie Slrmee £urenne$ hatte eben ben 9ty"n
bei Söefel überfd)ritten, um ber fa)mebifchen unter Sörangel na$
Reffen jujujie^en. S)er SBicomte gewährte ber £er)ogin, bie in

2Öefel oon ihrem ©ema^l erwartet mürbe, ba3 Sdjaufpiel eine*

jur ©a)Iaä)t aufgehellten $eereö unb lieg baSfelbe öor ihren Slugen

manöbrieren. 3n bem furjen ^Berichte an feine ©<hmejter (Dem

20. 3uli 1646) gibt er ben ©efühlen, roela)e bie Begegnung mit

9Jtabame be fiongueöifle in ü)m heröorrief, bura) ben 6a| 3hxA-

bruef : „Je vous avoue qu'il n'y a rien au monde de plus sur-

prenant." 6oHen mir 5*iftor (Soufin unrecht geben, n>enn er, an

biefe ©orte aufnüpfenb, bie Slnfic^t au3fpria)t: „Est-ce lä que

le grand capitaine, bien connu pour avoir toujours ete" sen-

sible a la beaute, recut l'impression passionnäe qui se re-

nouvela ä Stenay en 1650, et qui, prudemment menagäe par

Madame de Longueville, demeura toujours entre eux un tendre

et intime lieu?" SMefelbe 2luffa(fung öon ben ^Beziehungen %vl-

renne« jur ©erjogin (jatte auo) fein Biograph föamfao. ,.Une

Princesse aimable, spirituelle et malheureuse etait tres-capable

d'interesser et d'attendir un heros, que la vertu et la guerre

ne rendirent jamais insensible. On prätend que l'amour pour

la sceur eut autant de part aux fausses demarebes du Vicomte,

que l'amitie pour le frere." $ie greunbfehaft ju Sonbä mar

überhaupt nia^t »on ber 2lrt, bog fte beflimmenb auf bie £anb=

Jungen $urenne8 eingemirft f^ätte. $>ie 2lnjiehung$fraft ber

©a)mefter mar jedenfalls mistiger gemefen, fonft märe e* faum
ertlärliä;, marum bie erftere nia)t in ben 6a)manfungen 9lu3f$lag

gegeben hatte, in benen mir ein Qafcr Dörfer ben SKarfchafl ge*

funben haben. Unb mieber ein $a$r fpäter hat biefe greunbfd>aft

nia)t bie ßraft gehabt, £urenne &or bem ernften Söaffengange mit

bem einfügen ÄriegSgenoffen jurücfgalten.

$)ie ©ad)e ber in 2Mitcenne8 termährten Sßrinjen hat niemanb

energifd)er unb erfolgreicher verfochten, als bie Songuebifle unb

$urenne; fic beibe fegten ihre tarnen unter ben am 20. Sprit

geia)lo|feuen Vertrag bon ©tenau, bura> melden fie fleh Oers

pflichteten, an ber Seite ber fpanifa)en Gruppen fo lange gegen

bie föniglid)e Regierung t>on granfreid) ju fämpfen, bis bie $e*

freiung ber Springen unb ein geredeter, gleichmäßiger unb fixerer

griebe jmifa)en beiben Jtronen juftanbe gebraa)t fei, mogegen aua)
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Spanien sufagte, (einen grieben $u fließen, ber n\d)t bie ©e*

freiung ber ^ringen aU SBebingung enthalte, »emt biefelbe ni$t fä)on

Borger eingetreten fei. 3ur Werbung unb 2lu&rüflung Don Gruppen

erhielten 2Jhbame Songuetiide unb Surenne je 100000 Styaler au&=

gejault, au&erbem i>erfpra$ Spanien, 2000 3J?ann ju gufe unb

3000 Leiter Don ben eigenen Gruppen mit bem (SorpS fcurenne

ju Dereinigen unb beibe Seile mit 3Rumtion ju Derfeben. «Dafür

mußte au# ©tenap, mit einziger 2tu$na&mc ber (Sitabeße, »elä)e

unter befonberem ßommanbo ber $erjogin fianb, ben fpanif<$en

Gruppen geöffnet »erben. $>a& alle <piä$e unb ©ebiete, »elä)e

Don £urenne im Saufe beS gelbjuge* genommen »erben mürben,

bt* jum enblia)en grieben$fa)luf[e bem Äönige Don gran(reia) &u

fculbigen Ratten, mar »o&l faum ju oermeiben.

2Bä&reub De* Sommer3 1650 gelang e* nun fcurenne, mit ber

ifcm anbertrauten (leinen Slrmee gegen bie (öniglia)en £ruppen,

toel^e Dom 3Warqui8 b'^ocquincourt befehligt mürben, big an bie

9)iarae Dorjugeben unb bie ßöniglia)en Don Sßari* abjubrängen,

fo Da& er na&e baran mar, bie ^rinjen in SBincenne* felbfl flu

befreien. $er £er$og Don Orleans, »äbreub ber 2lb»efen&eit be$

§cfe* unb be£ ÄarbinalS mit bem 6$u$e Don fyaxi& betraut,

liefe fic jebo<$ rechtzeitig Don SMncemteS fort in bad fefle Sa)lofe

3Rarcauffi$ an ber Strafte naä) Orleans bringen. 2Ran machte

nun einen 33erfu$, mit ©afton Unter^anblungen anjutnüpfen

unb i&n )u einem griebenäfajluffe ju bemegen. S)er 4?erjog märe

bamals berufen unb in ber Sage gemefen, bie Dermirrten 3uftänbe

gran(rei(£* in Orbnung gu bringen, ber Slugenblia* mar jebenfaU*

günftiger alÄ ein 3a^r fpäter, ba er bo$ felbft gronbeur $u

»erben für notmenbig &telt. Seiber fehlte e$ tym an SBerftonb

unb 3Jhit, um eine feinem tarnen unb feiner 2lb(unft »ürbige

Stellung einzunehmen. Söenn ftd) bamal* ©afton ju bem (&nu

fd?(ujfe &ätte auffdjmingen (önnen, ßonbe felbft bie gretyeit ju

geben unb mit itym unb Xurenne bie SBebingungen eine* allgemeinen

grieben* unb bie ©tuntyüge ber 33er»altung*reform feftyufietteu,

io »ar e* mit 3Jta$arin* Wlafyt in gran(rei<$ für immer gu

Snbe unb Äönigin SÜnna hätte mit ihren geinben fi$ abftnben

muffen, »enn fie nicht bie -»Nachfolge ihre* Sohne* auf bem

S^rone be* aßerchriftlichfien Äönig* gefährben »ottte. aber e*

fehlte an ©afton* Seite bie fübrenbe #anb eine* einficht*boffen

unb energifd)en StaatSmanne*. SHe^ befafj ben ©influfe auf ihn

noa) nic^t, ben er fia) fpäter gefa^affen &at, unb in feiner Softer

3Jiontpenjier »ar ber §elbengeifl noa) ni^t er»ac^t, ber fie am
£age dou 6t. 3tntoine jur £errin Don ^?ari* gemalt ^at. 6o
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hatten benn bie ßonferen$en ju gi«me« feinen @rfo!g / auch bei

^ßlan, in $art« eine SReüoltc $u gunften (SonböS einjuleiten unb

bann ben 2lufftänbi)chen bie £anb bieten su fönnen, mißgtficfte,

fo baß fld^ ba« fpanifc^fronbilUfche £eer @nbe September an bie

ÜJtaa« aurfitfjog unb SJcouaon ju belagern begann. $)em ©r$*

her$og; Statthalter mar e« ja begreiflichermeife gar nicht um bie

Durchführung großartiger Splane gu tbun, bie it)n in ba« 3nnere

oon granfreia) unb fchließlich in eine gatte führen fonnten. gür

ihn roar e« »tätiger, au« bem $3ürgerfriege SRufcen $u sieben unb

(leine Erwerbungen in nächfter
sJcähe ber ©renje ju machen, bie

bei ©elegenheit eine« grieben«f<hluffea auch für bie 2>auer fcft=

gehalten werben fonnten. Räch ber Einnahme oon SHoujon §ogen

bie fpanifchen Gruppen jum größten Seile in ihre Winterquartiere

in ber pearbie ab, 1200 üRann 3nfanterie unb 200 Leiter blieben

unter 5)eütponti in Rethel, ta« Surenne im Sluguf* erobert hatte.

SDiefer felbft behielt fünf beutfefce Reiterregimenter mit jufammen

2000 gerben, jtoei lothringifche ©rigaben mit 2500 Uferten,

fowie 1000 Leiter, bie er felbft in &cutfa)lanb geworben fyatte,

unb 2500 SDtonn 3nfanterie, smifchen ber 3Jtoa« unb 9ti«ne, wo

er eine beoba$tenbe Haltung w&hrenb be« Winter« einnehmen

unb Rethel galten $u fönnen hoffte. E« mürbe ihm jeboch nicht

lange Ruhe gelaffen. 9Jto5arin fyatte am 1. Oftober ben grieben

mit SBorbeaup juflanbe gebracht unb jenen Seil ber neuen gronbe,

Welche füblich ber Soire burch bie ^ßrin^effttt oon <£onb£, öouiflon

unb Sa Rochefoucaulb jufammengehalten mürbe, für ben Slugeiu

blief jerfprengt. Spanien ^atte au« Langel an Mitteln nicht $u

rechter 3^it fraftig genug eingegriffen unb baburch felbft ben größten

Vorteil preisgegeben, welcher fid^ au« bem Umffcanbe ergab, baß

bie föniglichen Sruppen, auf jwei entgegengefejten Ärteg«fdt)auplä§en

befchäfttgt, jtdt) gegenfeitig nicht unterftüfcen fonnten. Run mürbe

aber bie £oire«9lrmee jum Seile frei unb ber Äarbinal befchlofe,

noch oor ber im Winter Üblichen Einteilung ber geinbfeligfeiten

einen fräftigen Singriff auf Surenne im Horben in« Werf ju

fe&en. 8lm 7. SDejember gog SKarfc^aH S)uplefii«*$ra«Iin mit

14000—15000 9Jtonn oon ©^älon« au« unb ftonb am 9. oor

Rethel. $er Äommanbant biefe« frrategif$ fo wichtigen Sßlafce«,

melier oon ben flanbrif<$en Äriegen h« ben Ruf eine« tüchtigen

unb oerläßlichen Offtjier« genoß unb namentlich al« eine Autorität

im geftung«frtege galt, Sergeant*aJtojor=©eneral 3)ettiponti, hatte

Surenne bie SRelbung gemacht, baß er fu$ minbeften« oier Sage
halten »erbe; fa>n am britten Sage aber übergab er bie gefhing

o^ne jwingenben militärifchen ©runb. 6« if* nicht au«gefa)loijen,
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Da| er beftoä)en »otben toar, beim e8 ift fefcr auffallenb, baß

9ftajarin in eigener ^erfon $ur Uebergabe ^eranfam, auf toel$e

er benn boä) niä)t mit fo!ä?er SBeftimmtyeit rennen fonnte, wenn

jie ibm niä)t fä)on toor&er §ugejtä)ert werben toar. $en gä^r*

lidjfetten einer 6ntfa$fä)laä)t bürfte er fiä) faum ^aben auäfefcen

wollen.

fcurenne, auf $efltponti$ SBort fcertrauenb, beeilte fiä) niä)t

mit bem 2lnmarfä)e, ba er ber föniglid;en Slrmee 3*it faffw

wollte, fid) §um 3*°^* be$ Singriffeö auf SRetbel auSeinanberju*

3ie^en unb bie ©efd)üge in ^ofttion 31t bringen. @r üerlie& am
13. $)e$ember bie ©egenb oon SRonfaucon unb fam eine 6tunbe
oor Sonnenuntergang bis ungefähr ein Sfletle üor SRetbel. $>a
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erfl erfuhr er, bag biefed bereits in ben $änben ber £öuiglia)en

mar unb S)upleffiS auf bie 9caa)ricbt oon ber Annäherung £urenne*

feine Gruppen bereinigt unb am Ufer ber AiSne aufgefaßt habe,

um im geeigneten 3eitpunfte m^ ihnen aufzubrechen. £urenne

lieg feine Seute bie ganje 9?aa)t in Schlad)torbnung halten,

trat am borgen beS 14. ben Stücf^ug an unb tarn an biefem

$age bis jum ©orfe ©ourg am Abhänge beS §öt)enzuge$, ber

baS linfe Ufer ber AiSne begleitet. §ier lieg er feine Gruppen

raften. <5S ift nicht ju bezweifeln, bag bie (Srmübung üon SJcann

unb Stög naa) einem 9Rarfä)e, ber gn>ei Sage unb jtoei dachte

faum unterbrochen worben war, ihn hier ju einem Aufenthalte

zwang, ©ein ©egner SDupIefftS erfuhr fcon biefen Bewegungen

offenbar am borgen beSfelben XageS, ben er nun ba$u oerwenbet

ju haben fa)eint, feine Armee marfchfertig ju machen. (Srft in ber

Stacht oom 14. auf ben 15. Stejember rücfte er bis 3unimtte

(ältere Schreibart „©ennemlle") oor, wo er erfuhr, bag £urenue

nur 3 SieueS, etwa 2 1

, 2 teilen, öon ihm flehe. Um neun

Uhr morgend war er ihm auf ben gerfen. $urenne lieg nun

fofort feine Gruppen wieber auf bie §öhe wefUta) oon ©ourg
rücfen unb jog langfam auf berfelben gegen ©üben, um auch bie

lothringer, bie währenb ber 9tocht etwa« entferntere Quartiere

bezogen hatten, nachkommen zu raffen, ^uplcffi« markierte

parallel etwa in ber Stiftung $auöre:3Jcaa)ault. @S wirft na)

nun bie grage auf, ob Surenne ben angebeuteten 2öeg nebmen

mußte, ober ob es ihm möglich gewefen wäre, bem 3ufammen*

flöge mit ben königlichen auszuweichen. Napoleon 1 vertritt bie

erfiere Anficht, ohne Tie jeboa) zu begrünben. (Sinleuchtenb ift

fie nicht. S3on SBourg führte eine ©trage naa) $ouzierS au ber

AiSne unb üon hier an ber nörblia)en Abbachung beS $oi& be ©our*

gogne naa) £a ©heSne unb weiter naa) SRouzon unb ©tenap.

Won Sa Gfye<Sne aus war bie ©trage jebenfattS nicht im beften

3ujtanbe, fie hatte bebeutenbe Steigungen zu überwinben unb mochte

bat)er für einen 9tutfzug nicht befonberS günftig erfcheineu. Söenn

eS £urenne aber nur gelang, bis in bie ÜKähe üon Sa (SheSne

Zu fommen, ohne angegriffen zu werben, fo war er wieber im

Vorteile, er fonnte auf bem ziemlich rafa) anfieigenben rechten

Ufer ber AiSne eine SJerteibigungSftettung einnehmen, welche

2)upleffiS ftdt) wahrfcheinlich anzugreifen gehütet hätte. AU
Surenne fia) entflog, auf bem linfen Ufer ber AiSne zu bleiben,

1 Prdcis des guerres du Marechal de Turenne par Napoleon. 9et«

gebrutft ber WeuauSgabe ber Memoire« de Turenne ($ari*, $ad>rttc 1877).

Digitized by Googl



Xurenue unb bie ftronbe. 511

war er offenbar geneigt, unter vorteilhaften Söerbältntffen ben

üampf, ben ü)m 3>uplefjid anbot, anmne&men, weil er einen

©ieg, aua) über ben anomal ftärferen getnb, nicht auSgefcbloffen

hielt, ©o fafjt aua) ber öfterreia)if$e ©eneralftabSoberft fteuber 1

bie ©abläge auf. „@8 will uns nach bem, was Anrenne felbft

berietet, bebünfen, bafe er felbft bann noa? ein 3itfammmtreffai

gemünfeht fyabe, ba er bemfelben fonft leicht hätte ausweichen

fimnen. 3" weit f^mierigeren ^erhältniffen, als He bamaligen

waren, ^atte er fia) biefem 3roange tot* äu entfliehen gewußt,

ohne bcS^alb irgenb einen ÜRaä)teil erfahren ju fyabtn. Söarnm

gefebab eS bieSmal nicht? 9ttag fein, ba6 feinem Verfahren in

biefem gaHe eine ganj plaufible Urfache $u ©runbe liege; aber

feine Sßotioierung bemfelben fann und um fo weniger beliebigen,

als nur nicht annehmen fönnen, £urenne märe ber 9Jcann ge;

mefen, fiä) gegen feine beffere 2lnft$t $u einer ©djlacht swingen

$u raffen." 2)er 3Warfd?alI mar eben in ber ©timmung, etwas

ju wagen, um eine glänjenbe ©affentbat auS$ufübrcn unb einen

neuen SBeweiS feiner Äübnbeit ju liefern. 3JHlitärifä)e ©runbe

$u einer 6a)Iaa)t lagen nach bem ^ er lüfte Don Dietzel unb noch

baju mitten im Söinter, ba bo<$ an eine gortfejjung beS gelb*

SugeS, alfo and) an eine SluSnüfeung beS ©iegeS nicht ju beuten

mar, nicht oor. 3)ie polittfebe 33ebeutung bemfelben ift auch fehr

aroeifelbaft, eS mar für bie Partei <Sonb£ faft wertvoller, bie ganje

9Jcaä)t SurenneS ungefchwächt bei ©tenai? oereinigt unb im gru>
jahre |um SBormarfcb bereit }n miffen, menn aua) bie fpanifa)e

Hauptmacht wieber in $bätigfeit fommen tonnte. $er ©eift alt*

franjöfifcher ßbeoalierie bat UDer bie Umftcht beS erfahrenen

gelbherrn bie Oberhanb gemonnen. SJtabame be SongueoiHe hatte

genug mehr Sntereffc für bie erftere, all für bie lefetere, ber

©ieger über ba« fönigliche §eer formte ermarten, beffer empfangen

ju werben, als berjenige, ber einen getieften 9>lücf$ug burchgeftibrt

hatte. 2>iefer fehnlichft gemünfehte, folgenreiche ©ieg mar Xurenne

aber nicht belieben. iRachbem Die beiben Armeen eine ©tunbe

lang in Äanonenfcbufcweite nebeneinanber bergejogen waren,

machte Shipleffi« biefem feltenen ©chaufpiele eine @nbe. @S

war 3Wittag geworben, man hatte nur noch 3 ©tunben £ageSltcbte

üor fich, eS mu&te junt Schlagen fommen. $ie fönigliche 2lrmee

machte jmifa)en ben Dörfern ©t. (Stienne unb ©ompp §alt unb

begann in einer ftieberung, bie man Slanccbamp nannte, fia) jur

I lurenne ali Äricg8tt)eoretiter unb ftelbherr (©rudjfhtdf eines größeren

SBerfe* über bic 5trieg*imffenföaft). Eon S. %. 9ieuber. SSien, 1869.
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Sd)lad)t ju orbnen. Rod) fonntc £urenne abtvartenb auf ber

§öbe bleiben, er fonnte aber aud), ofyte ben königlichen üprer

Drbnung &it $u lajfen, felbft junt Singriffe übergeben. „II

balan$a", Reifet e8 in feinen SRemoiren, „quelque temps ces

deux parties et se dätermina enfin au dernier.
u Sr flieg in

bie S^almulbe nieber unb begann mit feinen 2500 SWann 3nfanterie

unb 5500 ^ferben ben Äampf. $)er Ueberrafd)ung, auf meiere

Xurenne geregnet fcatte, folgte ber erwartete ©rfolg nia)t; nur
ber raptbe Singriff ber ßot^ringer unter ©eneral ßigneville am
linfen glügel gelang, er mar fo beftig, bafe fid) bie beiben Sinieu

vermengten unb bie ßöpfe ber Stoffe aneinanber fd)lugen. £urenne
glaubte ben regten glügel ber föniglid)en heiteret jurüeftoerfen

ju fönnen, bevor bie 3nfanterie in SSertpenbung fommen fönne.

Seine Seute famen jebod) ebenfalls burd) bie ©etvalt be* $or*

ftofeeä aufeer Orbnung. SDaju fam, bafe Sa gange, ber am regten

glügel bie ©panier fommanbieTte, gleid) anfangs gefangen genommen
tvurbe, toorauf feine Regimenter Äefcrt matten, b'^oequincourt

liefe bie gliebenben burd) Rofen, ben alten perfönlid)en ©egner

£urenneS, verfolgen unb fam felbft mit bem Rejt feines fiegreid)en

glügelS 2>uplefjt$ ju §ilfe. 2)ie Uebermad)t be8 lefeteren, ber

nod) eine ganje jtvette Sd)lad)tlinie ^eranjujieben fcatte, mäbrenb

ftd) bie jtoeite Sinie ber £ou)rmger fd)on beim erften Singriff mit

bem $orbertreffen vermengt fyxtte, gab nun ben 3tu8(d)lag; ben

britten Singriff ber föniglid)en Slrmee vermoorten bie gelitteten

Sd)aren £urenne8 nid)t aushalten, fämtlid)e Regimenter, mit

Sluäna&me beS ßeibregimentes be8 9)Jarfd)aH$, baS fid) in Stüde

fyruen liefe, tvanbten fid) jur glud)t. Xurenne, ber nur vom
Lieutenant feiner ©arbe, 2a Serge, gefolgt mar, fam burd) beutfd)e

Reiter arg in$ ©ebränge, fte fämpften allein gegen ad)t Offiziere

unb entfamen nur auf bie 93erftd)erung Sa Sergej $in, fte feien

aud) von ber Slrmee be$ ÄönigS unb verfannt toorben. ®er Söeg

jur SliSne mar £urenne jefet abgefd)nitten , er mufete quer über

bie @bene ber Kampagne eilen unb fam nad) einem Ritt von

fed)8 teilen— mit 150 Reitern fpät abenb8 $eil in 33ar*le $uc an.

Sitten Sruppenförpern mar bie luyemburgifd)e ©renje al8 Renbej:

vou8 angegeben tvorben, er felbft mad)te ftd) nad) wenigen Stunben

Raft in Begleitung be8 SRarqui« $ura8, ber mit 100 Reitern

ebenfalls nad) Sar-le $)uc gefommen mar, Von bort auf unb cd

reid)te, o&ne verfolgt ju »erben, SKontmebu. @r &atte 1200 SRann

am ^la&e verloren, 3000 traren tvä^renb unb nad) ber Sd)laa)t

in ©efangenfd)aft geraten.

3n ber öffentlid)en Meinung &at Surenne burd) bie Rieben
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läge üon ©ompp ntd&tS toon feinem Rubme eingebüßt, man red>

nete ifcm bic ßübnbeit bo$ an, gegen einen boppelt fo flarlen

©egner ben Äampf aufgenommen au faben, beffen SBerlufte nid)t

gering angefälagen mürben. 1 3n ben fronbiftiftyen Greifen ^atte

bie unmittelbar nad) ber ©d;lad)t verbreitete 9tod)ria)t, ber

9Jtarf$alI fei gefallen, bie gröfjte $8eftür$ung hervorgerufen, ©er

@r§beraog:©tattbalter gab bem 2Harfc$all einen QSetoeiS befonberen

SBertraueu«, inbem er ibm ba« SRedjt einräumte, au<& in ben

fpanif$en Regimentern bie burd? bie SSerlufte öon ©ompö er*

lebigten Offijierftellen nad) eigener <gntfd)lie&ung frei §u vergeben.

2lm fömglid)en §ofe bielt man bie SSerbinbung £urenne« mit

Spanien no$ immer für einen $ö$ft gefahrvollen 3uflanb. 2ftau

t)atte unter ber SBeute, meldte 9Warfd)att 5E>u^Icffid -> $ra*lm ge=

mad)t hatte, aud) ein (Somplar bed Vertrages t»on ©tenaty gefunben

unb barauS erfahren, bajj bie Serbinbung für längere Stauer ge?

fdjloffen mar unb ohne Vermittlung (Sonb&8 niä)t gelöft merben

fönne. S)ie erfte 93ebmgung, meld)e bie ÄÖnigin an bie ^Befreiung

ber mittlerweile na<h bem §at>re gebrauten ^rinjen nod) cor ber

Slbreife 3Jtojarin8 fnüpfte, war bie (Snttnaffnung £urenne8 unb

bie Sftüdfebr ber $rm$efftn öon fionguem'IIe an ben £of.'
2

9Ric3t)t

ganj unaugenfällig aber ifi bie Xfyatfaty, ba§ $urenne nad) bem

für i(m unglüdlid&en 15. Stejember nid)t mehr nad) ©tenaty jurü&

gefebrt iß, fonbern fein ©tanbquartier in SJtontm&ty genommen
$at. 6r felbjt gibt hierfür bie Ghrflärung, er fyabe burd) ben

9iücfjug nad) ©tenap nta)t Stttjjtrauen erregen motten, e$ ift aber

nia)t ju ertennen, roarum gerabe jefot biefeä Mißtrauen eine Rolle

fpielen follte, ju bem bie Spanier ja vorder ebenfor>iel 33er*

anlaffung baben tonnten, ©er 3Jtöglid)feit, bafj £urenne eines

STage« ben Vertrag für gegenftanbslo« erllärte unb ba8 ©a)mert

roieber gegen bie bid^ettgen SBunbeSgenoffen Fetyrte, maren Tie immer

auSgeiefct. 3Kit 3)tabame be SonguemDe mürben im Januar unb

gebruar be« 3a&re3 1651 roieber^clt gefa)äftli<he Briefe geme<hfelt,

toäbrenb in früherer 3ei * ^c mia)tigften Unternehmungen nur

münblia) beraten morben ju fein fa)einen. <§ätte e8 melleid)t aua)

baä „ÜRi&trauen" ber ©panier erregt, menn £urenne auf einige

©tunben toon 3ttontm6bij nad) ©tenap biwübergeritten märe, um
ftd) mit ber ^Prinjefftn $u berftänbigen? 9ßir werben nid)t irre

geben, menn mir ftott be« t>orgefa)obenen 9Ri&trauen8 vielmehr

I @telje ba3 €djreiben Sangfabe* an ©outflon öom 1. Haimar 1651 bei

©rimoarb.
l Xoavelle8 de Paris 4. ^btnar 1651. ®rtmoarb.
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Sfti&mut bei Surenne felbft $ur ©rfldrung biefer @rf$einung $eran*

giefpeu. 9Rtt ber ©egeifterung für bie 6a<$e <5onb£«, mit bem
geuereifer für ben Stampf gegen ben 2lbfoIuti«mu« »ar e« nun

auf einmal vorüber. 211« bie erften 3Kaä)ri<$ten über eine »enbe=

rung in ben ^artetoer&ältniffen unb eine ©enbung ber fönigli^en

Sßolitif bi« an bie nieberlänbifd>e ©renge gelangten, trat Anrenne

fofort mit großer 93orft$t ben Spaniern gegenüber auf; er t>er>

»etgerte bie 2lnna&me Don ©ubfibienga&lungen, weil er bie 3fofc

löfuug be« Vertrage« oon ©tenaö bur$ Erfüllung be$ erften

fünftes bereit« nafcgerüdt fanb. $enno$ $ielt er fid) öerpflityet,

»enigften« einige Seit ^inburd) ben €d)ein aufregt gu erhalten,

aU »ofi*e er aua) ben g»eiten Spunlt, bie $erftellung eine« bauenu

ben grieben« g»ifd)en Jranfreid) unb Spanien, gum 2lu«trag

bringen. <Sr blieb in Stenar/, al« bie ^rinjeffin na$ ber Slnfunft

ifyrer ©ruber unb ifyre« ©ematyle« in $ari« fid) ebenfalls ba^in

begab. SBor&er fcaben fid; beibe noä) einmal gefprod)en. £ie

Sßringefjin »ollte Surenne ba« Söort abnehmen, baß er aHejeit

ben Sntereffen ©onb£« bienen »olle. (Sr verweigerte e«. @r »erbe

feine Gruppen au« ©tenar; fliegen, bem Sßringen ben $Ia| über*

geben, für ben grieben mit Spanien t&im, »a« er fönne, fid)

bann nad) $ari« gurücfgie&en unb bort feine »eiteren 9Ra§na$men

treffen. 3)iefe 2lbfage tonnte unmöglia) einer Mißbilligung

be$ Huftreten« (Sonbä« entfpringen, benn biefer mar erft feit

»enigen £agen roieber in ben ©enufj feiner gretyeit gelangt unb

bamal« tonnte nod) jeber feiner Sln^änger mit 9tecr)t er»arten,

ba& e« bem ^ringen na$ ber Entfernung SWajarin« au« granfc

reid) gelingen »erbe, bie Regierung in ba« red)te ©eleife gu bringen.

Xurenne pnbet e« für not»enbig, gu &erfia)ern, er fei ni$t in

3»ietra$t &on ber ^ringeffin gefd)ieben. „M. de Turenne," Reifet

e« in ben 3Wemoiren, „demeura ä Stenay, et ne fut point em-
barasse* de ce que Madame de Longueville en partait: ce

n'est pas qu'ils ne fussent en bonne intelligence; inais n'ätant

point fort presse pour ses intdrets particuliers, il ne voulait

sortir de l'affaire qu'avec honneur." ©eine 6$renrettung be*

ftanb fd)lie6li$ barin, ba& bie frangöfiföe Regierung über SBer*

anlaffung GonbS«, ber ja au<$ feiner ©a)»efter »egen minbeftens

ben guten SBitten geigen mufete, $errn toon (Sroifjö mit ber <£in--

leitung toon Unterjlanblungen »egen be« ^rieben« betraute, »ie

fie fd)on »ieber&olt begonnen »orben »aren, o&ne gu einem 3iele

gu führen. 211« barüber g»ei SWonate vergangen »aren, fanb

Surenne, bafj er feiner @&re ©enüge geleiftet &abe, unb natim

»eiter feinen 2lnftanb, ftd) ebenfaH« naa) $art« gu begeben. S)ie
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SXngelegen^citcn feinet §aufe$ maren im mefentlitfeu bereite ge*

regelt. @in £anbfa)reiben ßubmig XIV. öom 6. ÜJtärj 1651 ber*

fügte ben Slbfcfclufj be$ £auf$e$ oon ©eban gegen bie „Duches-

pairies d'Albret et de Chateau-Thierry. tt
5Die ©raffa)aft 2luüergne

unb bie SBarome £a*£our mürben als ße^en, melä)e unter Äatya*

rina Don ÜRebictS unrea)tmä§ig eingebogen morben maren, ber

gamilie mieber jurücfgegeben.

$ie 2lufna$me, meldte £urenne bei fetner Stürffe^r oon fetten

beS ^rin^en (Sonbe* erfuhr, mar gemifc eine äu&erft freunbfctyafts

lia)e unb au8$eia)tienbe. SRamfap fä)tlbert fie: „Le Prince de

Conde* des qu'il fut arrive\ alla le voir et le mena au Louvre

;

il lui proposa d'entrer dans ses vues, l'excita ä fonner les

plus grands projets pour lui-meme et pour sa maison, et pro-

testa qu'il s'emploierait avec chaleur pour les faire rßussir.

Le Vicomte de Turenne repondit k toutes ces avances avec

caadeur et politesse, et lui fit entendre que, pleinement satis-

fait par la delivrance des Princes et par l'exil de Mazarin,

il n'avait plus rien ä desirer." (§;8 wirb faum jemanb befreiten

toollen, bafe bie Äityle unb Surücfyaltung, mela;e turenne fpäter

<£onbe" oormarf, bei i&m felbft fe&r auffaßenb ju bemerfen ift.

Stüty, ja man fönnte beffer fagen abgefüllt, fam turenne bon
©tenaö naa) tyaxii jurürf unb Victor ßoufin bürfte mieber baS

9ftia)tige getroffen $aben, menn er bie Veränberung in feinem 2$er*

&ältmffe jur Songuemfle bamit in 3 llfamme"^ng bringt. „II se

louait des attentions de Madame de Longueville, mais il n'avait

pas re*ussi aupres d'elle de la facon qu'il l'eüt souhaiteV 1 @S

ift ba« 6a)tdfal ber €$ön$eit, wenn fte mit ßofeiterie gepaart ift,

ba& Tie geinbfa)aft erntet, ioo fte — §mar nid^t Siebe fäen, aber auf

bie Verliebet eine bauernbe §errf$aft begrünben wollte. 91ia)t

gerabe geinbfajaft moa)te es geroefen fein, ma« turenne für feine

einfüge reijenbe ÄriegSgenojfin empfanb, als er jur (SrfenntmS

gelangt mar, bafe Tie mit ü)m, mie mit fo btelen anbern, gefpielt

batte, aber es mochte i&m immerhin angenehm unb ermünfa)t fein,

if)t ju jeigen, mie groß fein (Sinfaj} bei biefem Spiele gemefen unb

toaS man mit bemfelben preisgegeben tyatte. ßottbe lieg e$, als

er fein Verhältnis §um $ofe, inSbefonbere 3U SWajarin, unhaltbar

»erben fa$, an nia)tS feblen, um Jturenne auf feiner Seite ju

erhalten, unb mau !ann ben beiben Vertretern beS £aufe$ Sa £our
b'Stuüergne, turenne unb Vouiffon, ben Vormurf nia)t erfparen,

ba§ fie menig ritterlicb an bem $rin$en gefyanbelt fyaben, inbem

fte tym nic$t red&tjeitig mit uofler Offenheit i&re 2lbfi$ten megen

i^rer jufünftigen Sßarteiftettung mitteilten. 3U fürchten Ratten fie
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boa) nichts oon tt)m ! £urenne wirb nic^t mübe in ber ©rjählung

jener 3«tläufte ju t)erftchern, bafe er üon <£onbe mit aller it)m

gebüt)renben Achtung unb mit großem Vertrauen behanbelt würbe

unb immer wieber fommt er barauf jurüdf, er habe wahrgenommen,

ba& Gonbe* (ich nid^t um ba* öffentliche 2öohl, fonbern nur um
feine ^Privatangelegenheiten fümmere, unb bie* habe ihn abgehalten,

eine weitere Sßerbinbung mit bem bringen einzugehen. SMefe Art

ber $arfietlung ijt boa) nia}t frei oon Heuchelei. $a* öffentliche

2öohl be* Königreich* granfreia) mar aua) noch nicht gefährbet,

al* (Jonbe* unb Songueoille im Schlöffe ju SBincenne* fa§en unb

fta) bon (Sonti burch magifche flunflftücfe unterhalten liegen, für

bie er eine befonbere Vorliebe hatte. $>afe aber ber §of entfa)loffen

mar, naa) bem Bruche mit ßonbe" ben Äarbinal 9Rajarin wieber

au* feinem <£rtl in 93rühl surücfjuberufen unb bafe biefer nach

wie oor bie SRegierung*politif beftimmte, ba* wufete £urenne, wie

er felbft geftet)t, fehr genau, unb boch fanb er bamal* feine ©efaht

für ba* öffentliche 2öohl barin, obwohl er in feinem SDtonifeft ton

1649 unb al* gronbeur an ber Seite ber ^rin^effin Anne^ene*
triebe ben Äarbinal al* bie Urfache aQer Unorbnung im Staate

bezeichnet ^atte. @r fanb e* auch für angegeigt, al* (Sonbe" fich

oon $ari* naa) St. 3ftaur jurüdgejogen hatte, um ber ©efahr

einer ^weiten Verhaftung ju entgehen, mit aßen anberen Anhängern

be* £aufe* (£onb6 bort feine Aufwartung $u machen, obwohl er

in bemfelben 3c^Pun^e Won mit (ich im flaren barüber mar,

bafe er mit biefer Partei nicht* mehr ju thun haben wolle. 6r

unb fein trüber SouiUon gingen auch naa) bem offenen Bruche

be* Sßrinjen mit ber Regierung noch auf Unterhanblungen mit

erHerein ein. Sonbe liefe, obwohl burch bie unoerläfe liehe Haltung

ber betben oerlegt, ihnen burch Sa Sftochefoucaulb folgenbe Anträge

machen: 1. $)eu 93efi{j oon Schloß unb ©ebiet Don Stenap, bi*

er in ber Sage fei, ihnen Sebau ober ebenfo reichen (Srfafc, wie

ber §of, $u bieten; 2. Ueberlaffung feiner Siechte auf ba* §erjog*

tum b'Albret ; 3. ba* Sa)lofe 33eOegarbe unb bie §auptmannfchaft

bafelbfl ; 4. bie nötigen Subftbien §ur Sruppenmerbung ; 5. feinen

^rieben su fchliefeen, ohne bie SRangforberungen be* £aufe* Sa

£our $ur ©eltung ju bringen; 6. Xurenne alle Gruppen ju unter*

fteflen, wela)e in Stenato, Slermont, fcamoiller* ftanben, mit biefen

auch bie flanbrifchen #ilfen ju oereinigen, „en sorte que Turenne

füt maltre de tout et commandät seul." Sa 9tcchefoucaulb oer*

fichert in feinen üttemoiren, bafe Bouillon bie Anträge angenommen
unb fein ©ort barauf gegeben habe, fo bafe (Sonbe" $u ber An*

nähme berechtigt war, beibe trüber al* feine Anhänger $u U-
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trauten. 1 (Snbe gebruar 1652 aber war £urenne fä)on im beftcn

(SinverftänbniS mit bcm §ofe unb üflajarin, er arbeitete an ber

Sßerftärfung ber föniglichen Armee unb t&at (ich feinem ©ruber

Bouillon gegenüber etwa« 3U gute barauf, ba& er fiä) bie gan^e Seit

übet fo gefchicft benommen habe. @r liefe fich herbei, ba3 ßommanbo
mit bem 2Rarqui8 b'£ocquincourt §u teilen, obwohl berfelbe &ehn

3a^re jünger mar als er unb fi$ an milttärifcher ©ebeutung mit

ihm wohl nicht meffen fonnte. @3 beburfte noch einiger ©ewetfe

feiner £reue unb SBerläfeltchfeit, ehe man ihm ba8 ©ä)icffal be8

$öntgreia;3 allein anvertrauen fonnte. S)ie 6l}e, Welche £urenne

im 3uni 1651 mit ^arlotte be (Saumont, ber £oä)ter beS

9}Jarfä)attS Armanb be (Saumont, £er$ogS be la gorce, eingegangen

war, hat fein JJntereffe von ben öffentlichen Angelegenheiten nicht

abgelenft. 2)ie ©riefe, welche er aus bem gelbe an feine grau

richtete, jeigen von Aufmerffamfeit unb 6orge, finb aber fet)r furj

unb fnapp ihrem Inhalte nad). 5J>ie @igenfa)aften, welche man
ber bamals breifeigjätjrigen (S^arlotte ^ufchreibt, ungewöhnliches

Skiffen unb eine beinahe beifpiettofe grömmigfeit, waren {ebenfalls

mehr geeignet, bie Achtung al$ bie Siebe be8 3Rarf<hall3 $u er«

roecfen. gür feine 9Bahl bürfte aufeerbem bie ©leichheit bei S8e*

fenntniffeä (bie Sa gorce gehörte ju ben eifrigften ^rotejlanten)

entfd)eibenb geWefen fein, ber ptöfcliche ®ntfä)lu6, [ich ftanbeSgemäjj

$u vermählen unb baburä) manchen boshaften ©emerfungen 2 bie

©pifce abzubrechen, lägt fi<h fehr leicht begreifen. S)er gelb^ug

£urenne$ gegen ben großen 6onb6 im 3ahre 1652 gehört ju

feinen glänjenbften Seiftungen, er hat fleh barin an ©efehieflichfeit

be£ ÜKanövrierenS, AuSnufcung be« Terrain«, ©eifteägegenwart

unb Kühnheit bem Sieger von 9tocro$ unb Send jum mtnbeften

ebenbürtig erwiefen. 2118 #ocquincourt am 7. April bei 93l6neau

von ©onbe geworfen unb nahe baran mar, aufgerieben $u werben,

fanb £urenne eine fo günftige Stellung, bafe er ben SBormarfä)

bei ^rinjen fo lange aufhalten fonnte, bis §ocquincourt fein jer*

fprengteS <£orp$ wieber gefammelt hatte unb mit ben heften beS*

felben herangefommen war. 3Jlit 4000 gegen 14000 SJcann fpielte

er eine ber gelungenen militärifa)en Äomöbien, bie je aufgeführt

toorben fmb. <£r liefe (Sonbä juerft über bie günftige ©tettung

be« geinbeS fluten unb im SJtorfche innehalten, bann gab er fta)

ben Anfchein, als wenn er feinen Soften verlaffen unb bem ©egner

1 V. Cousin, Mme. de Longaeville pendant la Fronde.

2 ©ine SRotij 3cMcr*» ^ jebod) anberiuärtS nidjt toorfanb, beschattet

Sonbe' felbfi al$ einen ber ©pötter, roeldje bie t>erfd)tnäl)te Siebe XurenneA $u

2?iine. be £onguet>tfle jnm ©egenftonbe ifyrer beifcenben ©emerfungen gemalt ^aben.
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entmeichen motte. (Eonbe* fanbte ihm fogleiä> fünfzehn Schmabronen

nach. 2tuf einmal manbte £urenne fiä) mieber, nahm bie früheren,

ftarf t>erfchan$ten «ßofitionen mieber ein unb befhich nun mit feiner

Artillerie, an ber er <Sonb6 überlegen mar, bie ju meit oorgebrungenen

Gonbefchen Leiter. 3)er $of mar in ©ten fa)on in gröfjter Huf»

regung, nur Anna oon öefterreicb bemalte, mie in allen gefähr*

lid)en Situationen, i^rc fönigliche $Ruhe: fie lieg fu$ burd> ben

nahen Äanonenbonner in ber Toilette unb beim $iner nid^t frören.

$>ie ©agen ftanben aber fa)on jenfeit« ber fiotre unb bie Pioniere

maren bereit, bie ©rüde abzubrechen, fobalb ber ßönig unb feine

Umgebung biefelbe Übertritten haben mürbe. ©nblich fam bie Nach-

richt, ba& Xurenne baS ©efecht fiegreicb jum Stehen gebraut habe.

3)ie Königin mu&te felbft erflären, „qu'ii venait de remettre une
seconde fois la couronne sur la tete de son fils.

u
2l$t Xage

fpäter erfolgte ber munberbare glanfenmarfä) nach gontainebleau,

mo £urenne gerabe eine Stunbe oor bem geinbe anfam, ber ihm

offenbar hätte juoorfommen tonnen, menn er baS Unternebmen

beS fönigltchen $eere« geahnt hätte. Xurenne mollte bamals ben

ßöntg oon ©orbeil au3 unmittelbar naä) $arid führen. SRajarin

oerhinberte es, ba er ben $arifem noa) nicht traute.

Um bie SÄitte beS %\xw\ ftanb Surenne jmifchen jmei feinb-

liefen beeren. S3ei (StampeS foflte er bie gronbeurS fehalten

unt> gleichzeitig bem ^erjog Äarl oon Stahringen entgegentreten,

ber mit 8000—9000 3Jtann in ber Dichtung gegen $ari$ heran-

gezogen mar, ohne ba§ man mufjte, für melden ber frreitenben

%t\\t er eintreten motte. 3Jlajarin hoffte ihn burch gro&e Sin*

erbietungen jum SRücf$uge zu bemegen. Surenne aber mar bereit,

ihn anzugreifen. (£r 30g 0011 @tampe£ ab unb erreichte burch

einen anftrengenben SRachtmarfa) bie Spifce ber Stellung &>th s

ringend bei Vitteneuoe 6t. ©eorge, beoor ihm Scnbe noch bie

£anb reichen tonnte. S)a3 plö$lia)e ©rfchetnen bed fömglichen

£eere$ oor feinen Stanzen unb bie Vermittlung ßarlS II. üon

(Snglanb unb beffen ©ruber* g)orf, ber tiefen gelbjug unter

£urenne mitgemacht unb beichrieben hat, bemogen ben £er$og,

ber fein §eer momöglich nicht jum Schlagen, fonbern nur ju ein-

träglichen militärifeben fcemonfrrationen ju oermenten liebte, auf

bie gorberung fcurenne* einzugehen, ba& er binnen oieraehn £ageu

aufcer ben ©renjen be$ Königreich« ftehen merbe. Kaum mar ber

Vertrag, bura) melchen §erjog ßarl bie Orte Vic unb ÜÄopenoic

erroarb, gefchloffen, ald bie ^rinjenarmee am anbem Ufer ber

©eine erfaßten. $)ie lothringer befilierten oor ben Augen berfelben

an Xurenne oorüber jum Abmarfch. — 2>amit mar eine große
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©efa&r für bie fönigliä)e 2lrmee Gefertigt, ber äweifampf Stt>ifa)en

brenne unb (Sonbä, ber fia) nunmehr ohne (Eingriff eine« britten

abfpielen mu&te, fonnte faum ju Ungunfien be« erfteren au«fallen.

Seine 2Saa)famfett unb ©ä)neü*igfeit braute bie Slrmee £onb6«

jum ©tehen, al« fie in ber 5Haa)t t>om 1. auf ben 2. 3uli au*

ihren Stellungen bei ©t. (Sloub aufgebrochen war unb, bie nörb*

lia)e dnceinte von tßarid, ba« ihr üerfä)lojfen blieb, umgehenb,

G&arenton ju erreiä)en fua)te, um bort fo lange eine fixere ^Jofi*

tion einzunehmen, bis bie fpanifa)e 2lrmee oon ben 9tieberlanben

au« in 2Wtion getreten fein würbe. 211« $urenne feinen ©egner

im gaubourg 6t. Slntoine eingefa)loffen ^atte, tooSte er ba« ©efedjt

fo lange hinhalten, bi« ber 9Jtorfa)att Sa gertä mit ber 2lrtitterie

unb ben Sfteferoen oon ©t. 2)4niS berangefommen wäre. 3)er §of
aber, ber mittlerweile auf bem $ügel bei Gharonne angelangt

mar unb fobalb al« möglia) feinen ©ieg fef?en wollte, »erlangte

ben Angriff, ^urenne weigerte fia) anfang«, biefe gorberung ju

berfidffta)tigen, bie ihm nur tbörta)t erfa)etnen tonnte, unb gab erft

naa), al« fein ©ruber ©ouillon in groger SBeftürjung herbesprengte

unb ihm üorfieflte, ber ftarbinal fyabt ben SBerbaa)t gefa)öpft,

Xurenne wolle (5onb6 entfa)lüpfen laffen ober minbeßen« fronen,

©o begann er benn ben Angriff auf bie in ©a)an^en unb binter

©artenmauern gebeo!t ftehenben ßonböer, mährenb in ber §aupt*

ftrafje t>on ©t. Slntoine fia) bie 9teiterattafen in rafa^er golge

wieberholten unb ber franjöftfa)e 2lbel beiber Parteien elegante

@ingelgefea)te aufführte. 6« war aber ein jwedlofe« ©emefcel,

benn ba« (Snb$iel be£ Kampfe«, <£onb£ jur Ergebung §u jwingen,

wenn ihm ba« 2#or t)on 6t. Slntoine nia)t geöffnet würbe, bura)

treibe« et fia) binta bie Salle Don $ari« retten fonnte, Wäre

aua) ohne ba«felbe erreia)t worben. ©egen Slbenb orbnete £urenne

mit 3ujiebung Sa gerte« ben fonjentrifa)en Singriff in brei ßo=

Ionnen gegen bie £auptmaa)t be* ^ringen, ber aJtorqut« be

9taüaiHe«, ber freu linfen glügel fommanbierte, fa)ob fia) über

SRambouillet an bie ©eine unb $u bem grofeen ^olglager üor, an

wela)e« <£onb<S« rea)ter glügel fia) lehnte. 93on bort au« ^ätte

er |"ia) jwifa)en bie 93rüde unb ba« Gentrum Gonb6« eingefeilt, für

'

ben es bann feinen 9lu«weg mehr gab. $a bröhnten bie Äanonen
ber Saftiße unb gleia)jetiig öffneten fia) bie £&ore t>on ©t. Slntoine.

$>ie <£ntfa)eibung be« £age« war oon be« fleinen Orlean« gro&er

£oa)ter herbeigeführt worben. $er Äampf, ben bie ^rinjeffin &on

Sflontpeuner an ber ©pifce ber aufgeregten StolfSmaffen gegen bie

legitime Obrigfeit toon $ari« geführt hatte, Wdbrenb fia) ihre

Oettern unb greunbe cor ber ©tabt bie ßöpfe Wunbfa)lugen, r)atte
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mit bcm Siege ber grande Mademoiselle geenbet unb (Sonbe bie

Rettung tfebrad)t. 2)ecb nur auf furje 3eit. £urenne$ 3Ö^9^^
überbauerte aud) bie Iefete gefährliche ßrifiS im 3uli unb Sluguft,

al* bie gronbe in $ari« ^errfc^te unb bie Regierung be* Äönig*

reia>8 an fi<$ §u reißen begann, als ein fpanifd)eS £eer unter

guenfalbagna oom Horben ^eranrüdte, um ben gronbeurS in

$ari$ bie §anb $u bieten, unb enblia) ber geföäftige Sotbringer

äum jmeitenmale auf bem Sd)auplafce erfcbien, um feinen Vorteil

mabrjune^men. $er §of mollte fia) nach £oon }urucfaiet)en.

£urenne trat energifa) bagegen auf. @r pellte bem ßarbinal

unb ber Äönigin öor, bafj biefeS Seiten oon So}madhe unb gurdbt

alle ^roüinaen jum Abfall reisen merbe. (Sr fanbte ben §of nadb

$ontoife unb ging mit ber 2trmee bis (Sompiegne oor, in ber

Ueberjeugung, ba& er bur$ biefe fübne SBemegung, meiere bie

ftonbrifape ©renje gefäbrbete, ben Spaniern SBebenfen erregen

mürbe, ob ni$t boa) ein Slbfommen jmifchen ßonbe unb £urenne

getroffen fei unb bie Spanier in bie gaDe gelocft merben foHten.

Surenne behielt recht; guenfalbagna roagte nicht, ber fönigüdjen

Slrmee bt$ (Sompiegne entgegenzugehen, fonbern gog nch nac$

glanbern $urücf. ÜJlit Lothringen unb Gonbö führte £urenne

bann ein jmeiteS intereffanteS 9Jcarfa)manÖoer auf, ba$ fic$ aber:

malS um bie §öben oon SBiHeneuoe St. ©eorge breite; er mar

ftets ber fd)neßere unb gerieftere unb fo oerflanb er es, mit feinen

geringen Mitteln stoci Armeen fünf Socken lang bin&ubalten, bt$

bie SReaftion in Sparte ihre Sd)ulbiglett getban unb bie £errfcbaft

ber gronbe barin ihr @nbe erreicht ^atte. £urenne bat ben Äönig

nad) SßariS gefügt, fein 9tot mar ber auSfdjlaggebenbe, als am
21. Oftober bie föniglicben SBagen auf bem freien gelbe bor JBou*

Iogne fliO hielten unb nochmals ßonfeil gehalten mürbe, ob man
eS magen bürfe, bie Stabt ju betreten, in mela)er ber §erpg
oon Orleans unb bie SJlontpenfterS angeblid) mit neuen 9tebeHion3;

oerfua)en umgingen. $urenne fanb eS für ben Äönig oon granl*

reich unanjtönbig, oor ben Spören feiner ^auptftabt mieber um:

jufehren unb meinte, bie Unerfa)rocfenbeit unb Äübn&eit finbe

unter granjofen ftets ihre Partei. $ie Königin, ber es nie an

ÜJlut gefehlt bat, ftimmte ihm bei, man fuhr nach ?aris unb baä

jubelnbe „Vive le roi!
u

, mit bem ber ftolje ÄönigSfnabe beim

Sbore St. ©onorä begrüßt mürbe, rechtfertigte ihren (Sntfcblufe.

©eichen Anteil ber Sicomte be fcurenne an bem HuSgange

ber gronbe, an ber bauemben *öegrfinbung beS abfoluten Äonig*
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tum« in granfreia) f)at, glaube ich in biefer furjen Storftellung

genügenb getennjeichnet ju fyabtn. $er (Smflufj ber einzelnen

Sßerfönlichfeit auf eine ©emegung üon oolfSgefchichtltcher Sebeutung

wirb um fo auffaHenber, wenn man nur für einen Slugenblid bie

giguren im politifchen Schachprobleme umfejjt, wenn man ben

„Surm" $urenne t>on ber Partei ber Königin nimmt unb ihn

an bie Seite @onb& fefct. Unb e& ha * wahrhaftig nid^t Diel

gefehlt, ba6 ed baju lam! Ober foll e« eine innere gefa)ia)tli$e

SRotmenbigfeit gewefen fein, bafj bie £age oon Stenap bie 3knbe

loderten, meiere bis bahin ben SBicomte an ba« &auS (5onb6 ge*

feifeit hatten? 2öenn SCurenne aber bte 2Baffenbrüberfa)aft fefr

hielt, wie fie beftanben hatte, wenn bie ^Bitten 2lnnes©enebiet>e3

ihre Untüiberfle^lia)feit bewahrt hätten? $ann gab e3 feine löntg*

lia)e Partei mehr in granfreia). $)ann fam (Sonbe üon ber £oire,

Surenne üon ber StiSne unb SHarne au« naa) $art* unb ber $of
tonnte fia) in einen Söinfet be8 deiche« ober über bie ©renje

Pölten, um fein Schicffal ju erwarten; bann lag e« in ber §anb
ber jtoei gröfcten gelbherren ihrer Seit, Spanien ben grieben ju

biftieren unb e3 mürbe oiefleia)t nicht affjufa)mierig gewefen fein,

an bie Stelle ber älteren bie jüngere Sinie be* $aufe« SBourbcn

ju fefcen. S)er große ßubwig aber märe, wenn überhaupt, fo

jebenfatt« etwas fpäter unb wahrfcheinlia) mit befa)eibeneren 2ln*

ftebten bon ber Wla$t ber geborenen Äömge baju gelangt, in bie

allgemeinen europäifa)en Angelegenheiten einzugreifen.

9JUt ben gewijfen ©efefcmä&igfeiten unb @rgebni(fen innerer

(Sntwicfelung tyat e$ in ber ©efa)ia)te feine Sa)wierigfeit. 9Jtan

wirb gut thun, fia) naa) wie bor nicht nur mit Staatsfchriften

unb $arlament§aften, Urfunben unb ftotiftifchen Tabellen, fonbem
aua) mit ben intimften Beziehungen ber einzelnen $u befa)äftigen,

welche bie ©efa)icfe ber S5ölfer unb Staaten lenfen unb beeinfluffen,

i^ren ©emütsberoegungen unb allen ben (leinen SRotioen nach*

^ufpüren, welche bie §anblungen ber 9Jlenfa)en beftimmen; benn

baä Schlagwort oon ben Keinen Urfaa)en unb großen 2Birfungen

toerbient — trofcbem es fo gewöhnlich Hingt — boa) bie aufmerk

famfte Beachtung.

ä«t14tifl für UOgrnt. 9t\m*t 1886. fctft VII. 34
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1549—1606.

93on

3iretjerrn v. ^gfoffflein.

2Bie alle anbeten geifUi^en ©ebtete ®eutf$lanb«, fo blieb

auä) ba« &o$ftift gulba Don bei reformatorif<$en ^Bewegung ni<bt

unberührt. @in ernfttid&eS £mberni3 ttmrbe berfelben Don ber

Regierung be* Stifte« niä)t in ben 2öeg gelegt, Dtelmebr matten

ibr bie gürftäbte burä) manche SBerorbnungen erbebte 3«r

geftänbniffe.

$ie golge baDon toax, bafj jt$ in ber jtoeiten ^ölfte be*

16. 3abrbunbert* faft bie gan$e SeDölFerung be* gürftentums,

fotoobl bie SUtterföaft, al* bie Bürger unb ©aueru, §um Sutber--

tum betonnten, unb bafj fogar baä JDomfapitel ber neuen £ef?re

jugetban toar.

$a* &öä)fte 2luffe&en mu&te ed unter folgen ttmftänben

natürliä) im Stifte felbft, wie in ben angrenjenben proteftontifäen

©ebieten erregen, wenn ber im 3abre lö70 ertoäblte &bt 9?altbafar

fidj gleia) na$ Antritt feiner fürfttid&en fflürbe anfd&icfte, ben

berrföenben Suftönben ein @nbe §u maä)en, bie Sanbfaffen be£

Stift* ber furftli^en §obeit ju unterwerfen unb gu gleicher Seit

ber alten Äirä)e ttneber )u ber Stellung ju Derbelfen, bie fte früher

eingenommen b<*tte.

gflrftabt ©altbafar Don $ermba$ entflammte einem altbeffU

f$en 2tbel*gefcfjle($t, ba* fi$, n>ie überbaupt bie SWitglieber ber

befjifä)en 9tttterfc$aft, bem $roteftanti*mu* jugemanbt batte. Ge-

boren im 3abre 1549, n>ar er in feiner Äinb^eit nocb eDangelifä>,
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bo$ trat er fa)on frübseitig, unter toela)eu ©mflüffen, lä&t fia)

m<bt ermitteln, jur römifdben Stirbt über. $em Stifte gulba

gehörte er feit 1568 al« S)om$err an, unb 1570 erteilte man
ibn naa) bem Ableben feine? ©ro&obeim«, be« Äbte« SBilbelm

t>on Älaur, einftimmig ju beffen 3Had^folflcr. Sa)on bamal« fianb

er im Stufe eine* febr frommen, babei au«nebmenb feufa)en,

nüa)ternen unb glauben«etfrigen 2Renfa)en, feine 2öabl mußte

baber bei ber großen Bertoeltlicbung unb Sittenloftgfeit, bie

unter ben Äapitularen be« Stift« eingeriffen fear, um fo auf;

fälliger fein.

©leia; beim Antritt feine« filrfUiü)en Slmte« jeigte 9lbt

Öaltbafar, baß er entfa)Ioffen fei, in einem anberen ©eifle al«

feine Vorgänger ju berrfa)en unb in !trä)lia)er nrie in poIitifä)er

§infid)t bie gefunfene fiirftlict)e Wtaty toieber auf$uri$ten. (Sine

ber erftcn Maßregeln, bie er traf, mar bie Entfernung ber proteftan«

tifä)en Beamten unb SRäte au« feiner Umgebung unb bie Berufung

oon anberen, meift eifrig fatbolifä)en, an tyre Stelle. SÖBietoett

bierbei ber 2lbt au« eigenem Antrieb baubelte ober fremben ©in«

flüffen untertoorfen mar, ift mit Beftimmtbeit nia)t ju ermitteln,

urietoobl bei bem febr jugenblia)en Älter, in meinem er bie §err*

fcr)aft über ba« Stift antrat, ba« leitete burä)au« narürlia) ifi

$)a mir hierüber feine ftenntni« befi&en, alfo ^inftd^tlic^ eines

fjodjttna?tigen Momente« jur Beurteilung feiner $erfönliä)!eit und

im unflaren befinbeu, müffen mir und eben mit ben geringen

Snbaltepuntten begnügen, toela)e bie Beria)te oon 3eitgenoffen,

fotoie Baltyafar« eigene Briefe barbieten, unb müffen oerfua)en,

au« ibnen ein Bilb öon feinem (Sbarafter ju gewinnen. SBie

bereit« ermähnt, aeta)nete er jia) fa)on al« Süngling bura) eine

eifrig fatbotifcbe ©eftnnung unb bura) große Sittenfrreuge au«.

$iefe beiben <£igenfa)aften bilbeten, toie mir au« 3eugniffen anberer

fotoobl/ al« au« be« 2lbte« eigenen Starten unb fyaten erfe^en

lonnen, fein gan$e« fieben binbura) ben ©runbjug feine« SSefen«

unb übten auf all fein £bun einen gerabeau befUmmenben (Einfluß

au«. So ftellt ficb uu« Baltbafar oon fcermbaa), feiner ©eftnnung

unb feinem £anbeln naa), bar al« ein ea)ter Borfämpfer ber

fatbolifa)en SReftouration im 9teia)e, beren Beginn mir gerabeju

ton feinem Regierungsantritt an rennen fonnen. Bon feinen

Parteigängern, befonber« oon ben 3*fuitat/ toirb er barum in ben

Gimmel geboben, oon proteftantifa)er Seite bagegen auf« bärtefie

oerurteilt.

SBie bie ganje @rfa)einung be« Äbte«, fo ift au<$ ba« ©er*

fabren, toela>e« er §ur 2lu«fübrung feiner plane anmanbt«, gerabeju
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tppifd^ für bie Vertreter bcr fatyolifchen fteflaurationspartei. 3)Mt

(Entfernung ber ^roteftonten au« bcn einflußreichen Slemtern hatte

er begonnen, jefct liefe er fi$ vor allem angelegen fein, bie Qx^

innerung an bie alte Äirche, toela)e in ber ©intoohnerfchaft feine«

#ochftift« bereit« fehr verblafet mar, roieber aufjufrifchen unb bett

verfallenen unb fchon ^alböergeffenen fatholifchen ßultuS auf«

neue ju beleben. (Sr verbefferte ben flträ)engefang unb verbannte

bie eüangelifdjen Sieber, bie fia) in benfelben eingesehen Ratten,

fobann führte er verriebene aufeer ©ebraua) gefommene Uebungen

lieber ein, nrie 5. 33. bie lateinifa)e Sprache bei ber aSottjie^ung

ber Saufe, bie feierliche Begleitung ber Sterbefaframente mit

fterften, bie Bittgänge auf bcn grauenberg bei fjulba unb ber*

gleichen mehr.

ßbenfo brang Balthafar mit grofeem @ifer auf bie ^Bieber*

herfiettung ber 3ua)* bei ber ©eiftliä)feit unb vor allem bei

feinen ©tiftSfjerren. Bon einem auch nur einigennagen griffe

liehen unb fittlia)en Sebeneroanbel mar bisher bei ben 9Ritgliebern

beä $>omfapitel$ nicht bie 9tebe gemefen; auä ben ehemaligen

Benebiftinermönchen maren hier, mie überall ju jener Qeit, weit*

lia)e Äanonifer gemorben, bie nur um ber guten Berforgung toiHen

in baä Stift eintraten. 3*6* fotlten fie auf einmal ihrem an-

genehmen Seben entfagen; ber neue 2lbt gebot ihnen, augenbltcfltch

ihre Beifchlaferinnen ju entlaffen, befrimmte femer, bafe jur befferen

Durchführung ber getfilichen Quö)t ein gememf<hafttia)e$ Schlafs

hau« für bie Stift$h*rcen gebaut werben foQte, fä)ärfte bie Jtlaufur

unb orbnete bie frrengfte Befolgung ber Siegeln be8 heiligen Benebif t

an. ©r felbft ging hierbei allen mit beftem Beifpiel voran, befugte

eifrig ben ©otteSbienft unb hielt bie gaften mit peinliä)fier Strenge.

2113 eine bebeutfame Äunbgebung feiner entfa)ieben fatholifeben

©eftnnung verbient ferner ermähnt ju werben, bafe er fich im

Sahre 1573 am Sonntag öuafimobogeniti burä) ben Suffragan*

bifchof von 3Rainj feierlich jum ?Jriefier meihen liefe, worauf er

in ©egenwart feiner Bafaflen ba« Slbenbmahl unter einer ©eftalt

empfing. 3u gleicher 3eit mit jenen Begebungen ju ©unften ber

römifchen Äirche begann er auch Won bie Unterbrücfung ber neuen

Sehre; er verbot ben Buchhänblern $u gulba ben »eiteren Berfauf

fefcerifcher Bücher unb braute bie vorhanbenen burch Äauf an fia).

©ine Bittfchrift um rechtliche 2lner!ennung be* »ugSburgifchen Be;

fenntmffeS, melche bie Bürgerfchaft fetner $auptftabt gleich W
feinem ^Regierungsantritt an ihn gerichtet fyatte, blieb unbeant-

wortet.

(*S mar vorausgehen, bafe pch ber 2tbt burch fein fo>roffeS
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unb rücffid&tdlofcö Auftreten ben tieften Unwillen ber ganjen

@mtTO&nerfc§aft feine« gürflentum«, Mbefonbere aber ben £a&
unb bie Erbitterung ber floljen unb mäd&tigen ©tifts&erren ju>

jte^en mufjte, bie ben mön$if$en ©e&orfam überhaupt nie gelernt

Ratten unb am toenigfhn geneigt toaren, ft<$ Don einem fo jungen

3ttenf$en tote Q3alt$afar fa)ulmeiftern $u (äffen. 2Bie mufcte fta)

nun erft bie (Snrrfifiung gegen ben Slbt Reigern , als bereits im

3afcre 1571 bie 2lbft$t bedfelben funb iriarb, jur görberung feiner

tir$li$en Seftrebungen 3efutten naä) gulba ju berufen. Äaum
fratte man bon biefem neuen $lan vernommen, fo berfammelte

ftet) bie 9Htterf<$aft be3 ßanbe$ unb unteräeia)nete eine ©ejamt*

Petition, in ber fie »erlangte, ber 2lbt miiffe ton feinem 2$or$aben

abfielen, S3alt$afar lieg fid) jeboä) bura) bied ©efu<$ ni$t im

geringften irre maä)en, fonbern betrieb fein SBorbaben nur um fo

eifriger unb braä)te e$ au$ roirfUcr) babin, bafe no$ vor Ablauf

beS 3a(?re£ 1571 mehrere Sefuiten in gulba erfa)ieneu, unb bajj

im 3a^re barauf bur$ ben ^roüinjial ber nieberrtyeinifa)en OrbenS*

proomj ein oolIftänbigeS ^efuitenfolleg mit Schule unb Äonoift

errietet toerben fonnte.

SBon jefct ab ging ber Slbt immer naä)brüdlic$er gegen ben

$roteftonti3mu8 bor. (Sin (Srlafe oerfünbigte, bafe fürber bie

Ausübung beö SHugSburgifa)en 93efenntniffe3 nur no$ auf bem

fianbe gemattet fei, unb oerbot ben Verlauf toon ©remplaren be3>

felben. 2luc£ gelang e« i&m, ben ©tabtpfarrer 9Rartin ©ßbel in

gulba, ber bis&er im ©eifte be« $toteftanti$mu& gelehrt unb ge*

prebigt fcatte, auf feine Seite ju jie&en.

Umfonfl roanbte fi<$ bie ©ürgerföaft oon gulba an ben

SanbeS&errn mit ber Sitte um 2lb&ilfe i&rer SBei$n>erben
;
©alt&afar

&ielt an feinem <Sntfa)luffe fefi, felbfl al« fia) im 6ommer 1573

SSapitel unb SRitterfd^aft in3 Littel legten unb ben 9töt an bie

gretyeitabriefe erinnerten, tt)ela)e er bei Ueberna&me feiner gürften*

nritrbe feinen Untertanen auSgefleflt $abe.

$ie Sanbfaffen fa&en ein, bafe fie auf biefem 2öege nichts

erregen mürben unb fianben be«&alb junää;ft oon weiterem 93or*

gefyen ab. 3&r 3Rut $ob na) jeboa) i?on neuem, als im #erb(t

1573 oon mehreren proteftantif<$en SRa<$barfür|ten, nfimli$ bem
flurfürfren oon 6aa)fen, bem SRarfgrafen Don SBranbenburg unb
ben beiben Sanbgrafen üon §effen^affel unb £effen*9Jtarburg —
ob auf SSeranlaffung ber fulbifa)en ©täube, ifl nia)t erliefen —
©efanbte bei öalttyafar eintrafen, benfelben im tarnen tyrer $err*

fcfcaften roegen feine« Sßorgeten« gegen bie proteRanttf^en Untere

tränen, roic eä bamal« bei ben geiftlic^en gürfien im *Reia;e noö)
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üöllig neu toar, jur Siebe (teilten unb ihn erfucbten, bon »eiteren

Neuerungen abjulajfen, öor allem aber „ba« jefuitrifche ©ef$mei§ "

au« bem ßanbe $u fchaffen.

9flit Bürgern, ©tift«berren unb «Rittern hatten bie Bbgefanbten

auch üerfebrt unb biefelben uom 3roecfe ihre« Äommen« in Äennt=

ni« gefefet, ja ber fianbgraf t?on £ef[en-ßaffel ^attc fic feine« be=

fonberen ©cbu&e« öerfid)ern laffen. 3m S3ertrauen bierauf glaubten

bie Sanbfaffen, jefct ben entfa)eibenben ©chritt bei ihrem gürflen

toagen p fönnen. ©leid) nach Abreife jener ©efanbten begab

ftd) ba« gefamte Äapitel, fotoie ein 2lu«fchu6 ber ftitterfebaft, ju

Salthafar unb forberte in gemeffenem £one bie ungefäumte <5nt*

fernung ber 3efuiten unb bie (Errichtung einer proteftontifchen

©chule an ©teile be« 3efuitenfoHe9«. $ie ©tiftöberren gingen

fogar noa) einen ©abritt weiter: SBenige £age fpäter Hegen $e<$aitt

unb Äapitel an bie SRitglieber be« Stfuitenorben« ein 9Äanbat

ergeben, morin fie biefen „fraft ibrer fechte als TOregenten über

ba« ©tift" befahlen, binnen Dierjebn £agen ©tabt unb gurflentuin

ju Derlaffen.

2)ie brobenbe ©praa)e ber ©tänbe vermochte inbe« ebenfo=

wenig, roie bie 3urechtn>eifung toon feiten ber 9cad)barfürft.en, ben

%bt einjufä)üä)tern; aud) jejt toich er feinen gugbreit jurücf. 3US

er fab, bag Ermahnungen nicht« fruchteten, brobte er mit ©j*

fommunifation, aua) gelang e« ihm bereit« in ber näcbften Qtit,

Dom 9teiä)$fammergeriä)t ju ©peier ein SWanbat de non offen-

dendo für Äapitel unb 9litterfd)aft ju erlangen, ein gleiche« fügte

er felbjt noch für ba« ganje fianb bingu. ©iefe fianbbafte £al*

tung verfehlte auf bie ©tift«herren ibren (rinbruef nid)t, fte gaben

fa)lie6H(b Hein bei unb liegen bie 3*faiten, tt)eld)e ftd) bereit«

reifefertig gemacht Ratten, in ^rieben.

33alb fab fid) jebod) ber Slbt toon neuem bureb Umtriebe £anb*

graf 2Mbelm« non £effensßaffel beunruhigt. SBereit« im 3<*nuar

1574 fam toieber bie sßerbinbung biefe« gürften mit ben fulbifebnt

Untertanen ju $age. liefern an Aufruhr grenjenben treiben

feiner Sanbfaffen gegenüber entfeblog ftch ©altbafar, bie ganje

Angelegenheit bem flaifer ju berichten unb benfclben um §ilfe ju

bitten, ©leichjeitig fefcte er aud) ben ^ßapft Don feiner Sage in

ÄenntniS unb bat ihn, fid) beim ßatfer feiner anzunehmen unb

zugleich bie ©tift«herren gum ©ehorfam gegen ihn ju ermahnen.

Sbenfo manbte er fia) an mehrere mächtige latholifche 9leich«ftänbe

mit ber Sitte um gürfprad)e beim Äaifer.

3ttarünilian II. lieg mit ber Slnttoort auf ©althafar« ©ebreiben

nicht lange auf ftd) »arten. @r beobachtete babei, nrie überhaupt

Digitized by Google



Söaitfiafar wm Eermbadj, ftttrftabt 311 ftulba. 527

in beu religiös jpolitifc^CH ©treittgfeiten, eine oorfiä^tige, Oers

mittelnbe Haltung. 3n feinem oom 24. gebruar 1574 datierten

©riefe an ben Abt fua)te er biefen burä) Die 93erftä?erung ju be*

ruhigen, er »erbe an bte jWaä)barfürften, foroie an Äapitel, bitter«

fa)aft unb Bürger bon gulba fabreiben, jugleia) toarnte er ihn

aber, feine «Rechte als fianbe*^err &u übertreten. £>em Äapitel,

ben Gittern unb ber 39ürgerfa)aft bernne* er in ben an fte (je*

richteten SRanbaten ihr benehmen gegenüber ber Obrigfeit unb

machte fie barauf aufmerffam, ba& fie, fall* ihre Sefa)tt)erben gegen

ben Abt begrünbet mären, ben orbentliajen 9te$tätoeg einfa)Iagen

tnüfeten. S)en proteflantifchen 9M>barfürfien enblia), bte fta) ber

fulbifa)en ßanbfaffen angenommen, oernue* er, atterbingS im

artigfien $one, tyxe (Sinmifajung in bie inneren Angelegenheiten

beS Stifte«.

3)ie Mahnung be* Äaifer« ^atte bei ben flapitularen jur

^olge, bafe fte fta) jefct bon ber 9litterfa)aft trennten, ben «erlebt

mit ben SRaa)barfürften aufgaben unb fta) bem Abte fügten; bie

9litterfa)aft unb bie »ürger bon gulba »aren bagegen feine*n>egg

jum Nachgeben bereit. <£rfiere manbte fiä) &unä<$ft an ba« Äammer*

geriet mit einem ©egenberia)t gegen ba$ t>on SBaltljafar im

SRooember 1573 erfoirfte SÄanbat, aufjerbem antworteten bitter

nrie SBürger auf bie faiferliä)en Schreiben unb oermahrten fidj gegen

bie Sormürfe, welche ihnen ber Aaifer gemacht fyattt, befonberS

gegen bte SBefchulbigung, bafj fte ba§ Eingreifen ber fremben

6tänbe naä)gefua)t bitten. 3ur ©eförberung ihrer Angelegenheit

fa)itften fte ferner gmei Agenten nach 2ßien an ben faiferliefen

£of; ebenfo baten fte bie sJtoa)barfürften um ihre gürfpraa)e bei

9Rarunilian.

Sejtere famen ihrer 33itte aua) nach in einem Schreiben bom
1. 2Rat 1574. 2öia)tig unb bebeutungSoott ift baäfelbe babura),

bafe fte barin auf bie fogenannte declaratio Ferdinandea 00m
24. ©eptember 1555 hinliefen, bte ben* Untertanen geipliä)er

dürften freie Ausübung ihres ©efenntniffeS §uftä)ere. tiefer

declaratio gemäß behaupteten fte, fei ber Abt berpflichtet, bie bor*

genommenen Neuerungen lieber abjufä)affen.

S)ie genannte ©rflärung gerbinanbS I. mar um einen £ag
älter als ber Aug$burgifa)e SReligtonSfriebe. S)er plöfcliche §intoeiö

auf btefeS merfroürbtge $ofument erregte baS ^öcbfte Auffegen,

jumal bei ben eifrigen Äatholifen. $)enn, ganj abgefehen baoon,

baf? fein 3nhalt *m grettften Söiberfprua) ftanb mit bem ©runb*

fafce, bon meinem ber SteligionSfriebe burä)brungen mar, treffen

ba« ©ebiet, beffen ber ©laube, ganj abgefehen baoon liefe fia)
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aua) fein 33clcg bafür beibringen, bafj bie ©rflärung flaifer ger«

binanbs bon ben fatholifchen Stänben anerfannt unb jugletch mit

bem SReligionSfrieben veröffentlicht morben toar; benn bei ben feit

1555 abgehaltenen Reichstagen fyattt man, toenn man auf ben
SReligiondfrieben fprechen fam, jener declaratio niemals @t*

toähnung getban, auch toar in ber furmaingifa)en Äanjlei, bereu

Elften boa) für authentifä) galten, fein (Sjemplar berfelben $u

finben.

Salthafar fa)ritt baber unbefümmert auf feiner Sahn fort.

<£$ toarb ihm bieS jefct leichter als juvor, benn augenblicflich fyatte

er ja baS fcomfapitel auf feiner Seite, aud) fanb er an ben 3efuiteti

bie eifrigften görberer feine* SReftaurationStoerfeS. Salb fua)te

er auf bem SBege ber ©üte §um ftielt ju fommen, inbem er j. SB.

benjenigen, bie bei ben 3efuiten beichteten unb fommuntyerten,

unentgeltlich S3rot verabreichen lieb, eine SRafjregel, bie natürlich

maffentoeife 53efehrungen $ur römifchen Äirche, befonberS bei

2lrmen, jur golge hatte; balb griff ber 2lbt ju ben im 3eitalter

ber latholifchen SReftauration beliebten 3h)an9*ma6rcÖc^/
j. 8. au bem ©ebot, bafe fämtliche £au$väter an Sonn= unb

gefUagen mit ihrem ©efinbe bie ftirche befugen unb bem ©otteS*

bienfte bis ju @nbe beiwohnen mü&ten, ober bem Verbot pro*

teflantifcher ßetchenbegängniffe, be$ Auslaufens ber Sürger ju

bem proteftontifchen ©otteSbieujte auf bem ßanbe unb begleichen

mehr.

$)ie Serhanblungen über bie SReligionSbefchtoerben, bie jtoifchen

Gittern, Sürgerfchaft unb £anbe$berrn gepflogen tourben, filterten

inbeS immer lieber an ber Unbeugfamfett bei lefcteren, auch

tourben bie beiben ©efanbten, bie im Warnen beS fulbifa)en SRa*

giftrats nach Söien gereift toaren unb bort perfönlia) mit bem

ßaifer verhanbelt hotten, von biefem abfchlägig belieben. S)en

Unterthanen Salthafars blieb baber nichts anbereS übrig, als b;e

£ilfe beS für baS S^h* 1576 anberaumten SRetchStagS anju*

rufen. Aber noa) ehe bort ihre Angelegenheit jur Sprache fam,

traten im Stift ©reigniffe ein, bie mit einem Schlage bie S3er=

bältniffe bafelbft völlig umgeftalteten unb in ben bebr&ngten

Sanbfaffeu beftimmte Hoffnung auf Slbtoenbung aller Sefa)n)erben

ertoecften.

2lbt Salthafar toar nämlich bei ben SRafcregeln, bie ben

©lauben betrafen, nicht flehen geblieben; fie allein Ratten aua)

nicht genügt, ihm jum Siele ju führen. SDenn bei bem engen

3ufammenhang ber Religionsfreiheit mit ben ftänbifa)en Vorrechten

tonnte ju jener Seit ber SanbeSherr einen ©laubenSjtoang über
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feine Untert&anen crfl bann ausüben, wenn er ifcre politifa)e Stacht

gebrochen ^atte. 2ötr fe^en ba&er bei ben Äämpfen, toie fie bamal«

jttrifa)en Obrigfeit unb Untertanen geführt mürben, regelmäßig

bie ©rfa)einung tmeberfebren, bafe biefelben, toenngleiä) ben Stnftog

baju bie religöfen gragen gegeben Jaben, boa) fa)liefelia) einen

übertoiegenb poltrigen (Sfrxrafter annehmen.

$>iefe 2öa$rnefcmung matten mir aua) Jier im ©tifte gulba.

2öir toiffen, ba& im Sa^re 1574 naä) Empfang be« faiferliä)en

Schreiben« ba« $omfapitel fia) &inftä)tlia) ber ÜJto&regeln SBaltyafar«

in @lauben«faa)en mieber mit bemfelben oerftänbigt ^atte. 3*fct

bot eine ©elbfrage bie SBeranlaffung ju neuen 9Jhf#efligfeiten

3ttrifa)en Hbt unb ©tift«berren. SBaltfcafar n>ünfa)te nämlia) in

gulba ein 3ungfrauenflofter naa) ber SRegel be« beiltgen SBenebift

ju errieten. $aju erflärten bie Stift«berren feine Littel $u

befifcen, ber gfirft lieg lieb jeboa) üon feinem Sorfafce nia)t ab*

bringen unb griff, ba bie Äapitularen feinem 2öunfä)e nia)t ent-.

fprea)en wollten, ju bem Littel, bie ^erfon, n>ela)e bie Meinungen
über bie einfünfte be« 6tift« ju führen &atte, ben fogenannten

©eelgeräter, t-er&aften unb auf feinem Schlöffe in ©etoafyrfam

bringen ?u laffen. ©aneben fa)ritt ber 2lbt nrieberum mit (Sifer

gegen ba« locfere, ungeiftlia)e fieben ber ©tiftS&erren ein unb Hefe

ofyne €cr)eu bie ©eliebte be« 5Deä)anten au« bem ßanbe fRaffen,

©o Derbarb er e« hrieber mit feinem Äapitel, unb biefe« näherte

fia) r»on neuem ber 9litterfä)aft.

2lua) leitete toar gegen ben £anbe«£erm metyr benn je ju&or

erbittert, ©ieberum füllte fie fia) t?on 93alt$afar in ibren Siechten

unb §erfommen gefränft, unb jtoar au« ät)nlia)en ©rünben nrie

bie ©tift«$erren. Um nämlia) bie 6tift«einfünfte $u ©ermetyren,

Iöfte ber Abt eine Anja&l fcon ©tttern, bie feine Vorgänger an

einzelne Stüter üerpfänbet Ratten, auf einmal um benfelben $fanb«

ic^iQing roieber ein, ben bamal« bie Familien begabt Ratten, in beren

33euV fia) jejjt bie ©üter befanben. gormeH unb faä)lia) fear

Saltbafar hierin Doüfommen im SReä)t, aber freiließ mürben baburä)

bie bi«£erigen $fanbin$aber fa)toer gefä)äbigt, benn bie ©üter

toaren in ber langen Qtit, bie feit ber SSerpfänbung oer(trieben

mar, im SBerte Jod) geftiegen. derartige SHaferegeln traf ber 2lbt

noa) me&r, aua) fud)te er in anberer SBeife feine fürftlia)e Obers

Ijobeit geltenb $u maa)en unb fteigerte babura) aua) in ber fulbifa)en

39ürgerfä)aft ben 3nflnmm gegen fia) auf« &öa)fte.

2)er 39rua) jtt)ifa)en ©altjafar unb feinen Untertanen roar

»oflenbet. Um nun ben unerauidfltä)en 6treit enblia) ju fa)Iid)ten,

toüitfa)ten beibe Seile, bie gan&e Angelegenheit einem 6ä)ieb«ria)ter
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jur @nt)$eibung üor^ulegen. £er 2lbt fcatte babei ben Äurfürften

oon SRainj ober oon £rier im Sinne, ftapitel unb 9litterfd)aft

hingegen Ratten tyr Slugenmerf längjt auf ben jungen 8h'fd)of öon
SMrjburg, 3ultu* (Setter oon 2Refpelbrunn, gerichtet unb orangen

barauf, man foHe i&n jum Sermittler toasten. Dbne oon ben
toa&ren 2lbftd)ten feiner Untertanen, bie rotr balb erfahren werben,

eine SK^nung ju baben, erflärte ftd) 2klt&afar fd)lieglid) aud) mit

biefem ©ä)tet>3rid)ter aufrieben.

60 fam ba$ grüfyatyr 1576 tyeran. 2lm 1. 9Rai genannten

Saures oerlieg SBalt&afar mit feinem §offlaate gulba unb begab

ftd) in bie jtoeitgrögte ©tabt feine* 6tifte8, in ba$ an ber frört;

fifeben ©aale freunblid) gelegene £ammelburg. @r ^atte babei

bie 2lbfid)t, an biefem Ort, ber ftd) oor allen anberen ©täbten

be£ SanbeS gegen [eine Neuerungen auflehnte unb fo bem gangen

Sanbe mit gefährlichem Seifpiel ooranging, burd) fein perfönltd)e*

<£rfd)einen für feine *p(äne §u totrfen.

SBäfcrenb ©alt^afar* Styättgfeit auf biefe ©eife bi$ aJttrte

3uni oöUtg in Slnfprud) genommen toar, rourbe ättrifdben bem

2hfd)of oon SBürjburg unb ben fulbifä)en 6tänben insgeheim auf*

lebhaftere oerhanbelt. 5Die lefcteren brachten hierauf bie ©tabt

gulba mit Söaffengetoalt in ihre §anb, unb fobalb ihnen bie*

gelungen war, mad)ten fie fid), ebenfalls mit anfehnltd)em ©efoige,

auf, um fid) ©althafar* eigener Sßerfon ju bemäd)ttgen. 2tm

20. 3uni erreichten fie §ammelburg, tag* barauf flieg au$ ifcr

«erbünbeter, ©tfd)of SuliuÄ, gleichfalls mit }a^lreid)en berittenen

Unechten, ju ihnen.

©ine foldje Ueberrumpelung hatte Salt^afar merftoürbiger*

loeife nid)t borauSgefehen; rat* unb hilflos fah er ftd) auf einmal

feinen geinben gegenüber unb mugte ftd) ba&er ohne SBiberrebe

aüe Demütigungen gefallen laffen, toela)e ber Uebermut unb bie

9lad)fud)t jener über ihn oerhängte.

Sä)toere Prüfungen unb £eiben maren ihm befd)ieben
;
mehrere

£age hinburd) fydt man ihn, fern oon feinen ©etreuen, in feiner

Söofttung gefangen, barauf jtoang man ihn unter ben ^eftigflen

Drohungen jur Unterzeichnung eine* Vertrag«, toortn er gegen ein

3afcrgelb feiner §errjd)aft entfagte unb biefelbe bem 2Sürjburger,

ben er gum Äoabjutor annahm, überlieg. SDtit biefem ©d)impf be*

gnügte man ftd) inbeS nod) nid)t ; um gegenüber ber Slugentoelt rein

bajuflehen, biftierte man bem toehrlofen Stbte mehrere ©riefe, an
ben ßaifer nrie an einzelne 9teiä)Sfürften, in bie geber, roorin baS eben

gefd)loffene 2lbtommen als burd)auS gütltä) unb gefefcmägig bar«

geftefft tourbe. Darauf führte man tyn al* ©efangenen fort,
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jwang i&n, perfönlid) feine Untertanen ifreS Stbe« gegen tyn

lo*$ufprea)en unb braute ifcn f$Iief}lid> auf baS ©a)loß Beuern

fcof, ©o man i&n ebenfalls noa) beroad)te. 53on bort aus gelang

es i&m inbeS boa), ju enttmfa)en unb auf furmahtyfajeS ©ebiet

$u flüd)ten.

$)er ©ifa)of toon Söürjburg ergriff nun fofort »on ber fulbi*

f$en Regierung ©efifc, bod) gelang es ü?m unb feinen §elfer$--

^elfern niajt, ben flaifer unb bie 9teia)Sftänbe, bie bamalS gerabe

ju SRegenSburg jum SleiajStag toerfammelt waren, über ben magren

©a$toer&alt ber £ammelburger Vorgänge jiu täufd)en. S3alb genug

würbe baS gewalttätige Auftreten Don SBalt&afarS ©egnern rud>

bar, unb fdjon am 28. 3um 1576 erliefe Äaifer 9Rarimilian

2Ranbate gegen 3uliuS, fomie gegen bie fulbifd)en ©taube, worin

er ityc SBorgetyen in fa)arfen Söorten als ber 3fteia)*uerfaffung unb

bem SReligionSfrieben auwiber bejria)nete unb ben öefe&l aus*

fpradb, baß ber Abt als einzig rechtmäßiger £err beS ©tifteS

wieber in fein ©efifetum eingefefct »erben folle, bie ©egner aber

fia) binnen fed)S 2Boa)en perfönlia) beim Äaifer $u oerantworten

Ratten.

©egen bie SBottjie^ung biefeS 9tia)terfpruä)eS fügten ^uliud

unb fein Äanjler $ettu an ^erjog 2Ubred)t V. bon Samern einen

Slnwalt $u gewinnen unb bemühten fia; teS^alb, baS Vorgeben

toon ÖaltyafarS ©egnern in möglich günftigem ßid)te barjufteflen.

@S gelang aud) juerft, 2llbred)tS Vertrauen gu gewinnen , balb

jeboa) mürbe bem Jperjog burd) SBalt&afar unb bie ©einigen reiner

Sßein eingefd)enft unb tfcm bor Augen geftellt, wie bie ©ad)en

jefct fhinben, fei in wenigen 3afcren ber Untergang beS fatholifd)en

©laubenS im $od)ftift gulba $u befüra)ten.

$er ledere £inweiS öerfe&lte bei Albred)t V. feine Söirfung

nid)t. @r faßte gegen bie SBürjburger ben tiefften ©roll, unb

tfanjler $eu*u öermod)te nid)t ben .&er$og mieber umjuftimmen,

fo große ÜHüfce er fid) aua) gab, bie Vorwürfe beSfelben üon feinem

£errn abjumäljen. SRid)t einmal bie ^Beteuerung, baß fia) 3uliu8

ju einem 3ugeflänbntffe [n *ReligionSfaa)en gegenüber ben fulbifd)en

©tänben niemals Ijerbeilaffen »erbe, mad)te ©inbrud auf 2llbred)t.

S>aß biefelbe aufrid)tig gemeint war, brausen mir afletbmgS tro|

ber bamalS fe&r entgegenlommenben Haltung beS 93ifd)ofS gegen

bie fulbifa)en ^roteftonten burd)auS nia)t ju bezweifeln, ©ebenten

mir nur, mit melä)er @ntfd)ieben^eit 3uliu3 6d)ter im übrigen,

als 9teia)Sfür|i toie als SanbeS^err, für bie 3ntereffen ber tat^o*

lifd)en Stejtauration eingetreten ijt. ©eine proteftantenfreunb(ia)e

Haltung in ber fulbifd)en Angelegenheit erflärt fia) red)t xoo^l
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aus bem 2öunfa?e beS ehrgeizigen Äirchenfürftat , feine lanbeS*

fürfUid)e Wlaty $u ertoeitern.

$atte ud) 3uliuS, von (S^rfud^t verleitet, eimnar in bie ful*

bilden #änbel eingelaffen, fo hatte er natürlia) feine Suft, feinen

neuen 33efifc fo o(me tveitereS preiszugeben. 2lua) galt eS jefct,

feine fürftlid)e df)xe ju retten unb bie 9toHe beS unparteiif<$en

Sermittlers, tvorin er vor Äaifer unb föeia) in jenem Steifte auf
s

getreten mar, mürbig ju @nbe ju fpielen. @r erhob beShalb <£m*

fprud) tt)iber baS faiferli^e SJtonbat vom 28. 3uni 1576 unb
braute es, bur$ t>te Sitten ber fulbifd)en Sanbfaffen unterfrfifcr,

aud) bahin, bafc HNarimilian II. nad) eingeholtem ®utad)ten ber

9teid)Sftänbe am 5. Oftober verfügte, einftroeilen foDe baS Stift

unter Sequefter getrau unb von faiferlid)en S3eveHmächtigten re*

giert, bem 2lbte Balthasar aber ber gebührenbe fürftlid)e Unters

^alt auSgefe&t toerben.

3ugleia) forberte ber Äaifer beibe Parteien auf, am $ofe $u

erfahrnen, bort foOe entmeber eine gütliche SJerftänbigung, ober

falls eine fot$e unmöglich, ein faiferli$er SRachtfpruch erfolgen.

2lm 10. Oftober 1576 mürbe bann ber §oä)- unb 2)eutfd)meifter

Heinrich von *8ubenhaufen zum 2lt>minifrrator ernannt.

$)iefe 2luSfunft fonnte bem 23tfchof Quliuä nur angenehm
fein, ebenfo, nrie bie ^erfon beS ©ubenhaufen, benn ber n>ar fein

Sehendmann unb mufjte als fold^er von vornherein mehr auf be£

SBifchofS Seite als auf Seiten beS SlbteS Söalthafar Rehen. ©in
glückliches ßreignis für ihn mar ferner ber am 12. Oftober 1576
erfolgte $ob ^arimilianS IL, rooburch fich bie Ausführung beS

(SrlaffeS vom 5. Oftober trofc 53althafarS drängen beim jungen

Haifer Sftubolf bebeutenb verzögerte. Als enblia) im 3Jtai beS

folgenben QahreS Heinrich von ©ubenhaufen bie Sßertoaltung beS

§od)fttftS übernahm, beltefc er bie von QuliuS etngefefcten Beamten
in ihren Stellungen unb gemattete überhaupt ben Söürjburgem

noch fehr viel dinflu& auf bie Regierung beS Stifts.

Unterbeffen ^atte 2lbt Salt^jafar faft ein ganzes 3ahr in

SRegenSburg zugebracht unb bort unermüblid), aber ohne Erfolg,

fein gute« 9te<ht verfochten. (Snblia) berief Äaifer SRubolf II.

auf ben 1. September 1577 bie Parteien su einer äufammenfunft

nach Söien. Somohl «althafar als 3ultuS erfd)ienen bafelbft,

aber feiner von beiben mollte nachgeben, unb fo blieb bem flaifer

nichts anbereS übrig, als einen fummarifchen ^rozefe beim Geichs*

hofrat anjuorbnen. ®er barauf bezügliche vom 4. $De$ember 1577
batierte taiferliche S3efd)lufe befhmmte bis zur ©ntfcheibung jenes

SlechtShanbelS bem Stbte ©althafar ein angemeffeneS jähtU&eS
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(Sinfommen, fottrie baS edrtofc iRcubof bei gulba jum SBofynftfc.

fieberen beiben SBefhmmungen toarb jeboä) oon feiten be$ Ab*

mimfirator« unb fulbifa)en Äapitel* nicht golge geleijiet, fobafj

SBalthafar für ben Augenblid ohne Obbaa) unb SJUttel mar unb

froh fein mufcte, als ihm ber Äurfilrfl oon Sftainj eine« feiner

ecblöffer al* 2öobnort antoie«. @rft im 3abre 1579 entfa)lo&

fia) ffiubolf, befonberS auf gürbitten be$ Zapfte«, bem Abte oor*

läufig ba£ Sa)Io& Stberjtein in ber Umgegenb t>on gulba mit

bem ba$u gehörigen Amte unb einer id^rltd^en ©elbrente juju=

fiebern.

$>ort »erlebte Saltbafar, oon einem fleinen £offtoate um*

geben, Diele 3ab*c in fhtter Surüdgejogenbeit. ©inen gro&en

£eil feiner Seit toibmete er feinen Anbacht8übungen, baneben

aber betrieb er mit unermüblia)em (Sifer bie gübrung feines

Sßroaeffe*.

@$ bauerte noa) mehrere Qabre, bis bas 2)efret, toelcheä ben

Sßrojefj anorbnete, aua) tuirflia) jur Au&fübrung fam. Sange 3eit

hoffte man, ben SBifa)of oon SÖürjburg jum Nachgeben ju be*

»oegen, benn barüber* fonnte boa) ein billig SDenlenber unmöglich

Steffel ^egen^ bafj auf SBaltbafarS Seite ba$ Stecht fei. SeSbalb

bemübte fta) befonberS $apft ©regor XIII., too er nur tonnte,

bie Saa)e beS AbteS ju oertreten; oftmal* fa)rieb er $u biefem

3»erfe an ben Äaifer unb beauftragte feine Nuntien in $)eutfa);

lanb, SBaltbafarS Angelegenheit am Iaiferlid)en $ofe ju förbem,

aua) betTaute er ben Äurfürjlen oon SWainj mit bem Auftrage,

eine gütliche Beilegung beS Streites ju erzielen. SDem Sifdjof

oon 2öür$burg batte er bereit* im September 1576 ben gemeffenen

Befehl erteilt, bei Strafe ber (Srfommunifation baS Stift fofort

toieber an SBaltbafar ju übergeben, SuliuS tnbeS fümmerte fia)

nicht um biefen SBefebl, unb feine $)robung auszuführen, hatte ber

$apft feine Jßufl, benn sum Aeufeerften burfte man eS boa) nid)t

lommen laffen mit einem tfirchenfürften, ber, mie ber ©ifa)of oon

^üraburg, im übrigen ber SReftouration fo mia)tige 5Dienfte Ieifiete.

ßs blieb oaher nichts anbereS übrig, als mirflia) ben fRecbtStoeg

einjufcblagen. 2)er $ReichShofrat*pro$e&, ber jefct angeftrengt tourbe,

na^m im 3Äai 1584 feinen Anfang, jog ftd) jeboa) bei bem äufeerft

fcbleppenben ©ang ber ©efa)äfte am $ofe ftubolfs II. fafl jtoei

3ab^ehnte lang bin.

©nblicb am 16. Auguft 1602 erfolgte bie @ntfa)eibung. Sie
oorauSjufeben, fiel biefelbe ju ©unften be* Abte« auS; bie ihm
abgejtoungene ©ammelburger Kapitulation toarb für ungiltig er*

Hart unb SBalt^afar in alle feine Söürben unb Aemter mieber
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emgefefct. 3ultuS Don Söürjburg mufjte $ur ©träfe für feine im-

befugte <Sinmifa)ung in bie inneren Angelegenheiten be* ©tifte*

alle bis jur Uebergabe beafelben an ^einrieb Don 33uben$aufen

genoffenen grüa)te jurücfyablen, forote fämtlia)e ©<$äben erfe^en

unb bie *Pro$eBfoften tragen, aflerbing* ein fa)tt>ereS SRi§gef$icf,

ba« jeboa) ber öifa)of mit SRu&e unb ©elaffen&eit auf jt<$

na&m. Äapitel unb 9titterfa)aft nebfl ben ©täbten be* &o$friftS

nwrben bagegen toegen fcreubrua}« gegen i&ren 8anbe*&ernt ju

120000 ©ulben ©träfe Derurteilt, toooon Äapitel unb ©täbte je

10000, bie 9ftitterfa)aft aber 100000 in 3abre$mft ju jaulen

Ratten.

Übt Stoltbafar fab fta) nun naa) langem fingen enblia) in

fixerem ©efifce feine* £anbe$ unb burfte mit ber froren 3uDerfi<$t

in baSfelbe $urücffe&ren, bafj bieSmal feine Politiken unb fira>

liä)en SRafjregeln auf roeit geringeren Söioerftanb flogen toürben,

als ju Anfang feiner Regierung. Söctyrenb feiner 2Ibn?efen$eü

Ratten nämlia) 33uben$aufen unb (Srj^erjog SRarimilian, an ben

nad) befjen $obe bie 3lbminifrration be$ ©ttftd übergegangen toar,

eifrig im ©inne ber SReftauration genrirtt, chlö) toar e£ ©alt&afar

felbft toäbrenb jener Seit mehrmals gelungen, am latferli^en $ofe

SRanoate jur görberung bed fat$olifa)en ©tauben* im £o<$ftift

gu erlangen. 5Da au&erbem mittlertoeile Don feinen früheren ©egnern

Diele, fo j. ©. fämtlia)e ©tift$b«*t*n au« bem 3abte 1576, geflorben

roaren unb bie 3*fmten aud) eifrigfl ©orge getragen Ratten, in

bem 1584 gegrünbeten unb reia)lia) auSgeftatteten päpfUicfyen ©e*

minare ju gulba, n>elä)e3 ifcrer Leitung übergeben toorben toar,

ein neue*, gut fatyolifa)e£ ©efdjlecbt b^ngu^ieben, fo &atte bei

SaltfjafarS Sftücffebr ber ©tberflanb ber proteflantt ia)en ©tänbe,

menngleid) er noa) feine$toeg8 gefcfmmnben n>ar, boo) bebeutenb an

Äraft Derloren.

$>er 2lbt eilte nun, bie lefete £anb an fein SBerf §u legen,

©ofort naa) ben geierlia)teiten *er £ulbigung, bie im SDejember

1602 fiattfanb, na&m er mit getoobntem <£ifer feine fir<$lia>

Politiken ©effrebungen toieber auf. ®r gelangte jefct o&ne Diele

|)inbemiffe jum gett>finfa)ten SitU, auf eigentlta)e ©a)nrierigfeiten

ftiefjen feine öeftrebungen nur noa) in ber ©tobt ^amtnelburg,

bie, roie nur toiffen, ben Iatyolifa)en föeftaurationSbeftrebungen Don

je&er ben &artnä(figften ©iberflanb geleiftet &atte. 5Doa) Detmotye

ber ©iberftanb ber £ammelburger Bürger ben Slbt ebenfotoenig

mie früher einjufa)üa)tern. ©ofort maa)te er beim Äaifer *n*

jeige; afebalb erfolgte ein fcefret SRubolf* IL, toela>3 bie ©tabt

unter Slnbro^ung fa)toerer ©elbbufje 311m ©e&orfam gegen ben
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2anbe*&errn anwies unb aua} in ber fyat bie Unterwerfung ber*

leiben jur golge fratte.

SDie 3urütffü$rung biefer 6tabt jum ©e&orfam toar ber lefcte

namhafte ©rfolg, ben ©alt^afar naa) feiner MdU^x erhielte,

äaum j»ei3a^re barauf, am 15. ÜJtärj 1606, überragte i&n ber

Xot> im Sllter Don fiebenunbfünfjig Sauren, öaltjafar toon 3)erm*

ba$£ Seben toar fturmbemegt, an ferneren Prüfungen unb @nt*

taufd^ungen reia) getoefen, aber er fä)ieb boa) ni<$t auä bemfelben

o&ne bie Aufgabe, für n)eld)e er einzig gelebt, im mefentliä)en gelöft

unb in feinem gürftentum bie Sufunft ber römifc^en Jttra)e fiä)er*

gefieHt 3U §aben.

Digitized by Google



(Sin fogcnannteS auellentoerf jur neueren ©efd)id)te fönfilanbS.

5>ie 9ieuau8gabe be* im Qa^rc 1801) erfebienenen Serie* ton ®. «b. 28.

o. $elbig „9iufftftt)e ©ünfHingc" gibt ©eranlaffung , on einem befonber* auf«

fattenben ©eifpiele ben 9?a#wei* ju tiefern, ba& man no# tyeute, wenn man

ftd> nidrt ber größten ©orftdjt in ber SBabt ber Eeftüre beflei&igt, fc^r leiAt in

bie ©efa^r fommen fann, unter bem (steine einer wiffenfäaftlic$cn Arbeit ein

3D?acbwerf in bie #anb ju befommen, wcl#e*, ftatt ber ©erbreitung ber tjiflori*

fdjeu SBaljrfjeit ©orfdjub ju letfteii, nur geeignet ifl, einem großen Seferfreife ÜbeT

wesentliche fragen ber neueren ®cföi($tc föufjlanb* falfc^e ©egriffe beijubringen.

3m ©egenfatje ju ben (Jrrgebniffeu magrer $jorfd>ung ftnb foldje $albromane,

wie ba* $>elbtgfd|e ©udj, baju gefdjaffen, ba* Urteil Über ^erfonen unb ©er«

fyältniffe in ber (Scfdndtte irre ju führen. Unb wenn nun gar $eute, wie 6$err

unb ©rüggen, welche unter ber falfdjen ^a99e Der ©cfrfjichtSforfcfcung fegein,

oormiegenb berartige Ouefleu, wie ba8 $elbigfd>e ©ud), benufeen, fo wirb ber

©influft einer folgen auf ©tanbalfudjt baftereitbcu Üirteratur auf bie Cuafi«

gefchicbt*bilbung be* ^ublifumS ein um fo weiter greifenber.

^nfofern al« $elbig* ©uch für Fachleute nicht ganj mertlo* ift, fann ein

Weubrucf ber vergriffenen erften Au*gabe al* nicht ganj überflüfftg bezeichnet

werben, inbeffen wäre c* jwecfmä&ig gewefen, bei ber neuen ©bition bie 9Kit-

arbeit eine« ftachmanne* in Anfpruch ju nehmen, unb ba* ift in biefem ftafle

leiber unterblieben. (S* fehlen juDerläfftge «Nachrichten über £elbig* Aufenthalt

in töu&lanb ; an eine ©eria)tigung ber fallen Angaben unb fd>iefen Urteile bat

niemanb gebaut. 811er in bem ©ut^e enthaltene Älatfch wirb ben Jefern att

bare äftünge bargeboten. SBie fotten ba bie arglofen Säufer ber neuen Au*-

gäbe ahnen, baß e* fich an unzähligen ©teilen biefe* Söerfe* um eine 9JtyfH<

ftfation, um eine Art wtffenfchaftlicher ^alft^münjerei ^anbelt?

©elbft 92id)tt}ifioriter werben bei ber ©ürbigung be* tytx dargebotenen

erwägen müffen, baß bie ftrage öon ber ©laubwttrbigfeit ber Strahlungen

$elbig*, welche etwa* mehr al* ein 3a^r^unbert umfaffen, mit bem 3e^untte

feine* ©erweilen* in fllufclanb, wo er bie Materialien ju feinem ©u<he fammclte,

eng jufammen^ängt. Siefen 3e^un^ nun befhmmt ber Herausgeber im ©or*

wort folgenbermafjen : „9lach aufgefunbenen 9loti$en fällt ber Aufenthalt fce£

Autor* in fltufjlanb unb fpejiett in ©t. Petersburg in bie $ahre nach 1702

ober 1763." ®inc folche chronologifcbe ©efrimmung ift feine. $a $clbig, wie
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wir au« bemfetben ©orroort erfahren, 1813 flarb r fo bleibt für bie SKöglidjleit

eine* Aufenthalte* in SHu&lanb ein Spielraum twn einigen 3ahr3ebnten. Sollte

aber ber Au*brud „bie 3a\)tt nach 1762 ober 1763" ber Annahme euttyred)en,

ba§ $elbig fict) al* ganj junger äftann ju Anfang ber {Regierung Äatharina*

in föufjlanb aufgehalten habe, fo entbehrt eine folche Annahnte jeber ©runblagc,

ba und im (Gegenteil befannt ifi, ba| er ju (5nbe biefer {Regierung in Peters-

burg roeilte. 2)en fehr zweifelhaften „aufgefunbenen SRohjen" be* Herausgeber*

gegenüber glauben roir £u ber ^rage berechtigt &u fein, ob berfelbe nicht wentgftenS

£ernnann* „©efefnehte be* rujftfchen ©raat*" burchgeblättert habe, um f«h bar»

über ju unterrichten, baß $elbig* 2>epefchen au* SRufjlanb ftet) u. a. auf ba«

3ahr 1789 beziehen? (Sine grofje Anjaf)! Don Relationen $elbig* au* Meters

bürg, au* ber ^weiten fcälfte be* 3ahre* 1790 ftnb in bem 26. »anbe be*

„Arct/ito* be* dürften ©oronjow" abgebrueft. 3>a& ftch £elbig auch fpäter

einige 3ahre in JRufclanb aufhielt, erfahren mir au* einem Schreiben Katharina*

an bcii $reiheTru oon ©rimm 00m 20. September 1795, worin fte ihrer Sr=

regung über bie (Sdjmähfucht $elbig*, welcher ihre 9iegierung*meife tabelte,

folgenben Au*brucf gibt: „Un petit secretaire de la cour de Dreede qui est

ici depuia longtempa, nomme Heibig, en (b. h* du regne) dit et en ecrit

tont le mal poaaible*, il s'arr^te meme dana la rue pour en parier aar

ce pied aax pasaanta; c'eat un vrai ennemi da nom russe et de moi

per8onnel)ement: vingt foi j'ai fait dire ä la cour de Saxe de le retirer

d'ici; mala apparement eile trouve cette correspondance-la charmante,

car eile ne le rappeile paa d'ici, auasi, ai aprea la derniere tentative que

j'ai faite k ce sujet, on ne le retire pas d'ici, je le ferai mettre dana an

kibitka et le ferai passer la frootiere, car ce gueux-la eat trop imper-

tinent; . . . aidez moi 4 faire partir d'ici ce peraonnage qui hait ai fort

Totre protegee et aon regne miraculeux etc.
4
* Katharina* ÄSunfch würbe

«füllt unb $elbig mußte »u&lanb »erlaffen. Am 11. 3Rai 1796 fehrieb

Äatharina an örimm: „Grand merci ponr l'epltre qne vona avez adresse

aeul au comte de Loaa (fädtftfeher SJttnifier) ; eile a eu tont l'effet poaaible,

car ce gueux de Heibig a ete retire d'ici tont de auite. Le aonffre-douleur

(fo nannte Äatharina ben ftreiherrn bon ®rimm häuf*9) » plt" de creclit

en cette occaeaion que tont le miniatere russe, inclnsivement Heatmacher

et Voelkeraam, miniatre de Saxe, reaidant ici, qui aavait trea-bien la

conduite de aon aecretaire de legation, qui en aoupirait phlegmatiquement

et en ayait ecrit a sa conr. Ce Heibig etait un grand favori dn comte

de Goertz, le boutonne
1

(preu&ifcher (üefanbtcr in ^eterÄbnrg); c'eat lui qni

l'avait dresa£ ici pour l'emploi de aea talente?*

©0 laßt ftch benu ber geitpuntt be* Aufenthalts $elbig* in Siufjlanb viel

genauer beftimmen al* biefe* in bem 1883 geschriebenen Sormort ber neuen

«bition ber „fRuffifchen ©ünjUinge" geflieht Diele »emerfungen $elbig* in

biefem 23erfc, wie auch in ber non ihm nerfafiten, in Archcnholfc' „ÜRinertoa" «-

fehienenen ©iograpb« $otemfin* bieten für biefen 3metf Anhalttpuntte bar.

£a* «rgebni« ift, ba| fcelbig* Aufenthalt in $eter*burg in ba* lefcte 3ar/t-

• «Maflültn bet Wörtern feftflfiWt |u 6t. ^rlrrtburg, *b. XXIII, 6. «1 »ttt> 674.
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jelmt ber Regierung Äat^orinaS fällt, ®an$ genaue &u$funft über biefen ^uutt

ließe ftch leicht burdj (Srtonbigung im fönigl. fächftfehttt @taat&archiD oerfchaffen.

Sie feljr ober #elbig für bie Sammlung ton biographifchen Worten, welche er

beut $ubltfum barbieten wollte, auf münblicbe Informationen mät)renb feine*

Aufenthalts in SRußlanb angewiefen mar, jeigt ber Umftanb, bog er über manche,

in bte 3eit oon 1795 an fallenbe Gegebenheiten ganj befonber* fd)l«ht informiert

ift. ©o &. G. ftnb aOe auf ba* Seben&enbe 8tabifd)tfchew* W bqiehenbc »n»

gaben reine (Srfinbung (©. 303). ©eber tft fflabifchtfehew wegen einer in

(Sibirien verfaßten Schrift noch härter oerfolgt worben, noch if* « „balb ba-

nach geftorben"; er tarn oielmehr fogleich nach Katharina* £obe nach Chtropa

jurücf unb lebte noch eine Weihe oon fahren währenb ber beiben folgenben

^Regierungen. (Sbenfo t^ei^t e* oon Brrabij SWarfow (S. 325J: „®r blieb auf

feinen (Gütern nicht allein unter $aul*, fonbem auch untfr Der jefcigen SRegie*

rung," waS fo wenig ben Xtjatfatyn entfprid)t, baß flRarfow in ben erften

fahren ber Regierung Slleranber* ben Sofien eine* rufftfehen ®efanbten in

^arid betleibete u. bgl. m.

•Solche £>inge geben und einen Gegriff ton ber Unguoerläfftgfeit bieioS

Sd)riftftellerS überhaupt, ftttr bie 2)arftellung einiger ber oon ihm ermähnten

Vorgänge ber 9tegierung6$eit Meters unb beffen unmittelbarer Nachfolger tonnte

£elbig ein paar gebruefte Serie benufcen, wie 3. G. 3Hanf)ein& Memoiren ober

SBeber* „GeränberteS töußlanb". dagegen war er für bie frit ber {Regierung

Äatharina* auf münbliche Gerichte angewiefen, unb biefe fieDen fich um fo un<

3iiuerläfftger h*rau*, als e« ftch um bie (Erjählung oon mißliebigen Gorfällen,

oon allerlei Schanbthaten unb Gubenffreichen, oon ÜRorb unb Gerrat, oon 3nrrigue

unb ©ewaltthätigfeit hanbelt. $n ben SHplomatenfreifen Petersburg* war man

febr geneigt jur 5Webifance. ^nSbefonbere folche Diplomaten, welche, wie $elbig,

ftch feinesrceg« ber ®unft ber Äaiferin erfreuten, am $ofe eine untergeorbnete

Wolle fpielten unb auch wohl ben Gertrauten ber Äaiferin femftanben, gefielen

ftch in einer boshaften ftritit ber GerhältnifTe am $ofe unb ließen, wenn fie

etwa fchriftftellerifch thärig waren, ihrer Schmähfucht bie 3ügcl fchießen. $e

effcftooQer eine erfunbene unb gcfcbicft in ÄurS gefctjte Äriminalgefchichte war,

befto leichter faub fie glauben unb würbe mit großem Schagen folportiert.

SDiplomatifcfje Schwäger, auf einen großen ?eferfreiS fpefulierenbe ^ublijifren

pflegen ftch mit einem befonberen Heißhunger fenfationeller ©toffe ju bemächtigen.

©0 entfteht bann Seihbibtiothefenware & la <Sd)err, bei welcher bie £äuf$ung,

als r)anblc eS ftch um ^tfchicht^forfchung, am meifien $u beflagen ifl. 2>ie Ger*

wed)felung ber ®efdr>icr>te eines 2anbeS unb Golfe* mit berjentgen einer Hnjahl

»on ^erfonen bei $ofe unb ben föegierungSfreifen liegt für bilettantifche Sefcr

recht nahe. $at man einen (Sinblicf iu einige Sfanbalgefchichten ber höheren

©efeflfehaft gewonnen, fo glaubt man mit ber ©efchichte SRußlanbS in bem be<

treffenben 3«*™!""* überhaupt auSreuhenb oertraut gu fein. 2)ie 3uftänec in

ben SWaffen, bie (Jntmicfelung fojialer (Jrfcheinungen , ba« allmählich« ©erben

auf bem ©ebiete ber ^nfütutionen, bie Sanblungen be« geifrigen unb etbifeben

Seben« in ben berfdnebenen Greifen ber ©efellfchaft — alle biefe Stoffe ftnb für

folche ©chriftfieller unb beren Sefer fo gut wie gar nicht oorhanben, weil allen

folchen Problemen ber «eij be« »omanhaften fehlt, weil e* h«^ Wnat Snlaß
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gibt ju fittlicher (gntrüftung Über irgenb eine ©chlechtigfeit, weil ber Älatfch bei

benfefben feine $anbbabe finbct.

än £elbig* „fflufftfchen ©ttnfllingen" fann man wahrnehmen, wie befchränft

ber ^ntereffenfrei* fotajer biplomatifther Höflinge ju fein pflegte, wie in biefer

Sphäre ade Äufmerffamfeit auf allerlei ^Jerfonalien unb jum Seil ganj gleich»

gültige btograpbifche 3Detail* oenuanbt würbe, ohne irgenbwie tiefer in baS

SBefen ber 2)inge einzubringen. SPlan legt ©ewidjt auf bie öerwanbtfc^aftli^cn

£ejiehungen ober auf bie Bermögen*oerhältniffe fogeuannter hifiorifcher "JJerfonen;

man informiert ftd) Uber allerlei Ouidquilien beft $rioatleben* berfelben unb

hält ba* für t}iftorif($e ^orfc^ung. 2>ie pifante ftnefbote erfefct bie 2öifjcnf<haft.

Statt baß baburch bie Hrbeit be* <&ef$i$tgf$reiberft geförbert würbe, ergibt

fich burch Befdjaffung oon unnötigem Beiwerf, oon jum großen Seil erfunbenen

Älatfögcfd&ufjten, welche ber 3urechtfteüung bebttrfen, eine (Srföwerung ber eigent«

liefen ftorfchung. 3m publicum fefcen ftch gan$ falföe Borfiellungen oon mehr

ober minber mistigen J^atfac^en feft. (Segen eine berartige ftalfchung ber

Wiorifäen ©atjrheit bieten bie ernfteren GefchichtÄwerfe fein au*reichenbc3

Gegengift bar, weil bie Verbreitung wtffenfchaftlicher Bücher nicht ©chritt 3U

galten vermag mit berjenigen ber UnterhaltungSleftttre.

$n ben a$t ^ahrjehnten, welche jeit bem (Erfcheinen ber erfien ÄuÄgabe

$elbigd oerfloffen ftnb, b,at man eine ^iitle oon Material für bie Biographien

ber $auptperfonen be* $elbigf$en $albroman* ju Sage geförbert; tf ftnb über

ba* Seben einzelner ber fogenannten „(BttnfMtnge" umfaffenbe Serfe erfreuen.

SBa* im 3ahre 1809 als möglich unb glaubhaft erf$ien, bat f"h in oielen

fallen feitbem al* erfunben ^erauSgefiellt. £afyer wäre e£ unbebingt erforber«

Im) getreten, bem Seyt be* $elbigfchen Buche* einen Kommentar hinzufügen,

wobei aüerbing* ber 2öert be* $elbigfchen 9?otigenfram* eine erhebliche SRebuf*

tton erfahren ^ätte; ber Herausgeber Ijätte nicht in bem 2Jcaße, wie jefct, bei

bem ©efchäft feine ftedmung gefunben, wenn etwa eine gange Hnjaljl mit großem

itpplomb aufgetifchter Äriminalgefchichten ftch al* total in ber finft fietjenbe ©er«

bächtigungen herau*geflellt hätte; bieSefer Ratten nic^t fo oiel Okunb, wie otjne

einen folgen Äommcntar, ftch oor (Kel über ba* fchänbliche Ireiben am rufftfehen

§ofe ju Rütteln; e* fonnte nicht im 3ntereffe be* $erau*geber* liegen, bie

SHrfung bc3 S?uche« abschwächen. 2lu$ fparte man 2Rühe, 3«* unb

(Eine Prüfung be* $elbigf$en iöudje« r)ärte außerbem leicht ju bem örgebni*

geführt, baß fo wertlofe litterarifche (Sqeugniffe überhaupt feine jweite Auflage

ju erleben brausen. 2)ad ©ef^äft wäre unterblieben , wenn man $a$gelet}rte

ju diäte gebogen ^ätte.

Betrachten wir ben $nl)alt bed Buc^ed etwa* genauer.

3)er Site! „©ttnftlinge" entfpricht im Örunbe nur einem fleinen Seil ber

110 gelben be* SöudjeS. ^n feiner Borrebe fagt b« Berfaffer, er fyabt ftch

md)t bloß auf ©ünftlinge im eigentlichen ©inne befct)ränttr fonbern auch Qhnpor»

tömmlinge, ©llicfÄritter überhaupt in feine Sammlung aufgenommen. Äuf

manche ber $erfouen, welche in bem Buche biograpt)tfch behanbelt werben, paßt

aber weber bie eine noch bie anbere Bezeichnung. Seute, welche eine h«uor.

ragenbe ©teile einnehmen, ftnb nicht immer ©ünftlinge ober $aroenu*. ©0
j. B. ift e* feltfam, in biefer eanrmlung etwa bem $aftor ©lücf, ben Seehofern
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genuin unb ©d)latter, ben Beamten <£<f unb 2)aljl begegnen. Sie nun gar

Sftabtfchtfchew baju gefommen ifi, als Günftltng ober (jfcmporiömmling ju figurieren,

ift uic^t ju begreifen, ba fein Sieben nur infofern ©cadjtnng oerbient, als er

burch eine pnblijiftifche Arbeit ftch bie Ungnabe ber Äaiferin Katharina jujog

uub nach ©ibirien oerbannt würbe. 60 erfäeint benn bie 3ufammenfej5ung

bcS ©u<heS als wittfürlid). Bon einer Gruppierung ber ^erfonen ift nicht bie

Siebe. 2)ie Snorbnung ifi eine annähernb chronologifd)e. Weben fehr tw^h-

ftehenben unb einflußreichen (Staatsmännern begegnen unS $ofbeamte unb

Üataien, wie fxc in ber Umgebung aller £crrfa)er angetroffen werben, ?eure,

welche gar feine ©ebeutung gehabt ^aben, von beTen Seben nichts ©emerfcn->

werte« gefagt werben fann. 2>er 9Äangel an Ueberfta>tlia>feit verringert ben

2öert beS ©ucheS als eine« 9?ad)fä>lagewcrfe«.

2)aau fommt nun aber bie oben gefä)Uberte Unjuberläfftgfeit in betreff be*

©owobl ©. 14 als aud> ©. 27 wirb recht ausführlich erzählt, bafc 9Äen*

fctnfow unb Katharina e$ für ratfam gehatten hätten, $eter3 bc5 (Großen Gebens-

tage burch Gift abjufürjen. %n ber erfieren ©teile wirb ein folcheS Serbrechen

als „wahrf(heinlich" bezeichnet. 8u ber jweiten ©teile wirb ber Gebantengang

ber SDlÖrber Meters beS weiteren rearobujiert, um ba3 2fta§ ber SBahrfct)einlia>

teit als fehr groß barjufiellen. £elbig ftefft fta), als wiffe er genau, wie 2Ken*

fd)ifow unb Äatharina, als fte jur Xhat fchritten, „philofophiert" härten, ©oto}t

(Srperimente anf beut Gebiete ber pfochologifchen Interpretation mögen einem

größeren Seferfreife unterhaltenb erfcheinen, aber bie GefctjichtSforfchung gewinnt

nicht« bei fo millfürlicher ^^autafierei. Ueber bie Umjiänbe ber legten Äranf.

heit unb beS «blebenS ^eterS ftnb wir au* einer Wethe oon auoerläfftgen

CueHen fehr auSreichenb unterrichtet. SS liegt gar fein Grunb oor, ein enro

oon SDienfchilow unb Katharina an bem erfranften ^errfa>er oerübteS Verbrechen

für wahrfcheinheh $u halten, ©on feiner ©rite ift in jener 3«t (ine Vermutung

biefer Slrt geäußert warben. (£8 rcar ber fpäteren (5pod>c ÄatharinaS, ben

2)iplomatenfreifen ju (Jnbe beS 18. ^alnhimbertS oorbehalten, einen folcbcn

Argwohn auS ber Cuft ju greifen. Äber $etbig bietet bem dürften SDtenfchtfoir

noch (tne anbere ©<hanbthat an. (Er fott auch Äatrjarina umgebracht höben.

„2)aS ifl feinem 3weifel unterworfen," fct)reibt er (©. 15), „baft SRenfchitow, um

allein unb unumfehränft über baS 2anb eines nnmünbigen dürften §u htrri*m

unb ihn mit feiner Xoct)ter ju vermählen, bie 2ebenStage ber Vorgängerin biefei

<Prinjen oerfürjt habe." £elbig fchilbert ausführlich bie GemfitSoerfaffung be«

Surften, als er ju einem folgen ©erbrechen gefchritten fei. „<&x befcMoß ben

Xob ber Äaiferin $u befchleunigen," h"fet eS ©. 80, worauf bann atterbing*

hingugefttgt wirb: „2)ieS aüeS if) ^upothefe, aber fte ift nicht oon atter ©ahr«

feheinlichfeit entfernt." (Jine ©efiätigung biefer ganj wittfttrlichen «nnahme er-

blicft fcelbig in einem angeblichen »uSfpruche SRenfchtfowS, welchen er gethan

haben foQte, als er währenb ber {Regierung $eterS II. oerbannt wnrbe. tiefer

^tuSfpruch, mehrere 3ahrjehnte fpäter oon bem befannten Ch«>alier b'gcn

wiebererjäblt, lautete: „J'ai feit de grands crimes, maia est ce an Csar a m>n
punir.u ©elbfwerfiänblicb finb Stncfboten, wie biefelben 3a ^ r* c&nte na(h einem

berartigen ©organge erjählt werben, eine tritbe, recht wertlofe Cuctte unb ferner
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ift bte ©ermutung, bajj 2Renf<hi(ow, felbfi weun er einen folgen «u*fprud) ge«

ttjan hätte, bamit auf fein an Äatbarina oerübte« ©erbrechen anhielte, eine

burd)au8 roiüfürltc^e. (£* gehört föon eine gewohnheit»mäfcige Neigung ju

allerlei Su-gwolm, eine befonbere ftreube an ärmtinalgef$t$ten baju, um auf

fold)e Snbijien tun bie Ändage be* 9Worbe* $u ergeben. Die @. 31 aufgenfd)te

(Ergählung, wie SRenfdutow ber Äaiferin überfütterte unb oergiftete feigen ge*

$eben babe, wirb ihren Sinbrucf auf gewÖhnlic&c Siefer rticbt ocrfcbtcn. 21bcr

aud) tyier roiebentm haben wir au* ber Qtit, ba ber Job ber Äaiferin erfolgte,

au*reichenbe Angaben über it)re lefcte £ran(beit (g. ©. bie Delationen beß fäct)fi-

fd)en ©efanbtcu (e $ort); bagegen ift in jeuer 3eit oon (einer Seite ein ©er»

ba<r)t gegen SWenfc^tforo al* ben ÜDlörber Äathartna* geäußert rooxben. ©0

haben roir benn gar (einen ©runb ju ber Snnabme, baß Äatbarina ton 2Ren*

fdjifow auf getoaltfame %rt aud beut SBege gefdjafft worben fei. Äber frciltct)

bte Sefer be« $elbigfchen ©ud)e* toerben fid) für beffer unterrichtet t>alten unb

an einen 9Rorb glauben, Steht bod) S. 31 mit großer (Sntfdriebenheit ju lefen

:

„Da* ©ift (sie) roar (ünfHid). £* wirtte langfam, aber jutjeTläfflg" u. f. m.

Semper aliquid haeret.

Qxn anbereS ibeijpiel ton recht flotter (Srfutbung oon Ärtminatgcfducbtcn ift

folgenbe«: 3n ber ©iograpbU Bbam SBeibe'« (S. 69) finbet ftd) bie tragifthe

©efebichte be* 3arcn?itfch Älerei, welcher in aller $orm 311m lobe 1

oerurtetlt

worben roar. $elbig erzählt mit einer Sicherheit, al* märe er bei allen biefeu

Vorgängen jugegen getoefen: „Um ba* Dobe*urteil ntc^t öffentlich ju oofljieben,

beicbloß ber üftonard) (

v
JJeter), ben 3areTO^c^ burd) ©ift umbringen ju laffen.

(Jr fd?tcfte Seiben jum $ofapotfje(er, einem Deutfcben, um bafclbft, nad) einem

mitgegebeneu SRejepte, einen ftarfen ©ifttranf ju befteden. Der 9lpothe(er er-

fd)ra( heftig barüber, fagte aber bod), bajj in einigen Stunben ber £ran( fertig

fein foUte. Wad) Serlauf biefer 3«* 'am ber ©eneraf SBeibe, in einen SWantel

gebttttt, wieber uub oerlangte ben Dran(. Allein ber 2tpott?e(er weigerte ftd),

ihn »erabfolgen ju laffen, unb fagte, er würbe benfelben in (eine anberen, al*

in bie #änbe be* Äaifer* geben. Seibe roar bie* jufrieben unb nabm ben

«pothefer mit gu bem ^Monarchen, ber ba* ©ift annahm. Der Äaifer unb

SÖeibe brachten ben Dran( bem ^rinjen, aüein biefer roar auf (eine Seife jum

Iriuien ju bewegen. 2Rau fd)ritt hierauf in bem nämlichen Bugenblitf ju einem

anberen «Kittel. SWan holte ein ©eil, hob eiue Diele im ftufjboben auf, bamit

ba* ©lut in ben Schutt laufen (onnte, unb nun b"b man bem burd) Clm-

machten abgematteten ^rinjen ben Äopf ab." 60 .^elbig* (Jrjählung, ohne

Angabe einer Cuelle, ohne ©orbehalt ober @infchrän(ung , ohne ben leifeften

3n?eifel. Seite 71 fjtify e* bann weiter, in ber ©iograpbte 5lmia Sramerö mit

ebenberfelbeu (Sntfchiebenheit : ,/Jtacb ber Enthauptung be* ^rinjen mußte 3nna

Sramer, bie ber Äaifer unb ber ©eneral SBeibe au* bem $alai* abholten unb

in bie Rettung in ba* ©efängni* führten, ben Äopf wieber an ben Stumpf an*

nähen uub ben Leichnam anziehen. " So etwa« lieft ftd) fehr erbaulid) unb

macht einen gewiffen öinbruef. Gewöhnliche Jefer ftnb nicht in ber Jage, ba*

nad) ju fragen, wer benn biefe im Duufel bed ©cfängniffe* ftd) abfpielenben

Svenen au*geplaubert \)abe. Wlan pflegt nur feiten Ttd) ju oergegenwärtigen,

wie fd)wer e* ift, über berarrige ©orgänge, welche ihrer 9iatur nad) fid) ber ©eob-
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achtung entjiehen , juDerläfftge SRachricbtcn ju begaffen. (5* gibt über bie

£obe*art be* 3aren>itf(h Älerei nicht weniger al* breißig oerfchiebene Starftonen.

2)arau* fann man einerfeit* auf ba* 3ntereffe fdjließen, welche* man im $ublttum

folgen hinter ben Äuliffen fidj jutragenbeu £<hauergefcbicbten jumenbet unb

ferner auf ba* SWaß ber Unjuoerläfftgfeit foldjer münblitber Ucberlieferung.

oiel ifi burd} bie ^rotofolle bcö $ro3effe* be* 3QrettJitf(h befannt, baß ber Un»

glücfliche mehrmals gefoltert warben ift. $uf ($runb biefer Angaben pflegen

ruhige unb objeftioe ^orfä^er anzunehmen, baß Älerei an ben folgen ber Holter

geftorben fei. <S* ift gar feine SBeranlaffung oorljanben, jenen abcnteuerlicfcen

2>etail* bei $elbig unb anberen ©^riftfteüern biefe* ©cblage* ©eaebtung ju

föenfen. SHerei* ©chicffal, wie ftch badfelbe nach ben beften Duetten ^erau«-

ftellt, ift gräßlich genug, um nicht ber ferneren Hu*matung bnreh alleriet au« ber

Suft gegriffene* ©efchwäfc ju bebürfen.* Romanhafte 3ttge, wie bie (Spifobe

mit bem «potr/efer ober bie anbere mit fträulein Sramer, mögen unterbaltcnb

fein, aber flc fönnen für erfunben gelten. 3>ie SWöglicbfeit einer im engften

©inne gewaltfamen Xobe*art Stieret* ift nicht au*gefcbloffen , aber bei #elbig

finben wir feine irgenb beachtenswerte 9lu*funft über biefen Vorgang.

3m 3a^re 1764 hatte ein Offtjier SWtrowitfch ben ©erfueb genutzt, ben

ehemaligen Äaifer ^oann Äntonomitfcb au* beffen ®efängni* in ©ehlüffelburg

^u befreien unb auf ben £f)ron ju erbeben. 3)er ©erfuch mißlang. 2)er (ge-

fangene fam bei biefer ©elegenheit um* Seben, weil feine SBäcbter, ihrer

ftruftion entfpr«henb, if)n töten mußten
;
9)?irowitfd) würbe hingerietet SBäf/renb

be* <ßro$effe* biefe* lederen ©taat*oerbrecher* ift toohl bie ©ermutung au*ge-

fprodt)en worben, baß |>öherftehenbe an biefem Attentat auf bie Regierung Äa»

tbarina* mitjcbulbig feien, (Sine folche Vermutung flettt ftd) bei genauerem

©tubium biefe* Cheigniffe«, über welcbe« wir nun febr au*rei$enb unterrichtet

ftnb, als oöUig grunblo* t)erau*. Wach Äatbarina* Xobe, alfo mehrere Sabr«

jebnte fpäter, taufte fobann bie «nnot/mc auf, al* fei ÜJliromitfch nur mebr

ein Söerfjeug Äatbarina« gewefen, al* Ifabt fte ben jungen Offtjier ju einem

©cbeinattentat auf i^re Regierung oeranlaßt, um ©elegenheit jur ©efeitigung,

bc§ ©cblttffelburger ©efangenen ju l)aben unb bann, um in äRiromitfö einen

gefährlichen 3Rifwiffer biefe* bebenflichen ©eheimniffe* au* ber ©elt ju febaffrn,

ihn hinn^ten laffen. ©o erjählten nach Katharina* Xobe ©albern, (Saflera

unb — #e(big. STOan begreift, baß bie ©laubmürbigfeit biefer £latfchgef<hirtte

nicht unwefentlich ift für eine Sbarafterifrif ber Äaiferin. 3)ie Änflage, baß

Äatbarina ein oon fo raffinierter ©o*heit, oon fo fombinatorifa>er ©erworfenbeit

jeugenbe* ©ubenfrücf ausgeführt habe, ift nun burch eine etnget/enbe, auf febr

au*reichenben OueUen beruhenbe ÜDarftellung enbgültig entfräftet worben. ©ir

wiffen ganj genug oon allen (Einzelheiten biefer Vorgänge, oon ber Haltung

Katharina* in biefer 3«*; & fehlt nicht an urfunbüchem Material, an ©riefen

ber #auptperfonen; ber (gntlafrang*bewei* ift fo oottftänbig al* möglich. 2 (SHeiaV

» 6ii&« meint 6*rlft ,f)n SatroiM «»Tel-, C?«be{b<tB 188J, €. «81—ISO. «Ht 9*

jä^lung toon SDrib: unb «nna «tarn« tommt au$ tn anbeten OucIIni bor, tofl*» ebenfaU «bI

rinrr fpdJtrtn 3ett Rammen, J. m. €<brtft, 6. 229.

> 6lt^e meine €*tifi „ZU Somllie ©rounfi^tteifl in Rufelanb im 18. 3abrbun{Kn'

St. ?pelerlbura 1876, «. 78 ff.

Digitized by Google



(Ein fogenannte« Oueflenwerf jur neueren ©cföifyc SRußlanb*. 543

wohl gilt auch ^eute noch bei maneben ^ßerfonen flatharina ald SDiitfcbufbige

2»ttrowitfch« , als 9Rörberiu 3oaun Slntonowitfch* unb SMirowitfchS. (E* ifl fo

febr oiel bequemer, ben fabeln ber (Regner ber £aiferin (glauben ju Renten,

als bie einzelnen i^arfa^en, welche ben ©erlauf ber tragifeben ©cgebenbeit bed

SabrcS 1764 Harftellen, ftcb 311 oergegenwärtigen , baß felbft in $ifwriferfreifen

bei bem ohnehin gegen Äatbarina ^errfd^enben Vorurteil, an aUe biefe oon

(Saftera, ©albern unb $elbig aufgetifchten Ungereimtheiten geglaubt wirb. 2113

(Eruft $errmann vor etwa einem ©ierteljabrhunbert biefe Vorgänge fdnlberte, 1

oerfügte man noch nicht Uber einen (0 großen Vorrat oon Oucllenmaterial, wie

badjenige, meiere* mir bei meiner EarfteUung jur ©erfügung ftanb.2 25aß er

aber bei feiner (Erjähluug fich oon $elbig wefentlich beeinfluffen ließ, jeugt oon

Langel an Äritif. Söenn aber fogar befonnene S0^**» »ie $errmann, unter

bem ©anne ber HRacbt be* ©enfationeüen flehen , fo läßt ft<h ermeffen , wie

febablich berartige Jügengefchichten auf ben gebanfenlofen großen Raufen wirfen

muffen.

2>ie Seichtfertigfeit, mit welcher £elbig bie abenteuerlichften (Er&ählungen in

Umlauf fegte, erreicht in ber ©iograptjie $ej>low* ihren £öbepunft. #ier h«ßt

e* @. 213: „£er SWorb 3oann Slntonowttfch* war £eplow* 2öerf. 9Ran

wanbte fich an Xeplow, beffeu ©o$heit mau fannte, unb er erfaub wirflieb ben

fd)eußli$en (Entwurf, beffen 3lu3fübrung gelang.'' (ES folgt bann bie ©rjahlung,

wie SD^tronntfc^ ju bem Unternehmen gewonnen worben fei, wie er infolgebeffen

nie geglaubt habe, baß man it)n hinrichten werbe. „Um nid)t buret) ihn Oer«

raten ju werben, tfatttn feine genfer bie teuflifdje ©raufamfeit, ihm feineu

Sa^n nicht ju benehmen. SDtirowitfcb. lachte immerfort, ald er jum SRidjtplatj ge*

führt würbe unb bort fein Urteil erfuhr; unb lachte noch, öl* er fratt be* gehofften

Karbon* ben EobeSftreich empfing. (Erfl nach feinem £obe würbe er oon feinem

Irrtum unb oon ber ftalfchheit feiner genfer tiberführt." Unb berartige «b«

gefchmaeftheiten haben lange 3eit, in (Ermangelung au*reia>cnber anberweitiger

Information, hiftorifchen 3)arftellungen 3U ©runbe gelegen.

(Sbenfo hat ©lum, ber ©iograph 3- 3- ©ieoer«, bem unftnnigen, oon

$clbig <&. 186 reprobujierten ©erüct)te ©lauben gefchenft, al* h<we bie Äaiferin,

um ben ihr läftig geworbenen ©rafen Orlow ju entfernen, benfetben jur 3«t

ber $efi 1771 nach SRoSfau getieft. $e(big läßt fehr beutlich jwifcheu ben

ßeilen lefen, baß Katharina gehofft habe, Crlow werbe oon ber ^Jeft hingerafft

werben. %iix ©lum wirb bergleichen jur abfoluten Gewißheit unb er fchmücft

biefe (Srjäblung mit allerlei 9tef(eponen au8. 3 (Ebenfo jweifelt ©ernharbi nicht

an ber ©taubwttrbigfeit biefer Äriminalgefcbicbte. * (Ein eingehenbed ©tubium

biefer ©orgänge auf ©runb reicher, neueutbeefter Duellen, u. a. zahlreicher ©riefe

oon 3eitgenoffen ,
^at bie oötttge ©runblofigtett eine« ' folchen ©erbacht* bärge*

than. 3 Senn nun fchon frifiorifcr, wie ©ernharbi unb ©tum frititlo* bem

• Gefalzte tu »ufflf«« Ctaatf, V, C. 647—«56.
» Sie^e u. a. ttu* meine .»at^orina lt.", »u* II, «at>ittt ».

> (Ein niffifötr etaatlmann 1, 6. 839 unb 349.

< ©efd)i«te RufelonM II. 8, 6. «74.

& 6ie!)t mein« TOonoßtap^ie Uber bie ^Jefi in TOolfau 1771 in ber .tRnffif^en Revue*,

XXIV, % 417 ff.
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Älatjch $elbig8 folgen, nie foff ba ber grofje #aufe völlig gebantenlofer Äon*

fumenten foldjer #albromane nicht irregeführt werben?

2>ie lefete Äranfheit be* ©rafen ©rigorij Crlom wirb Don $elbig ebenfalls

baju benufct, um eine Äriminalgefcbicbte ju erftnben. 35a ljeifjt eS 6. 191:

„@8 ift wobt ausgemacht gewifj, bafj CtlowS ^einbe ihm ein abjeljrentcS ©ift

beibrachten, bem jwar feine flarte SRatur fo Diel als möglich wiberftanb, baS

aber boa) bie ©puren feiner Sßirfung bureb eine gewiffe 3errüttung beS ©er«

ftanbeS bezeichnete." BIS bann ba» ©ift nicht fdjnett genug wirlte, läßt $elbig

bie fteinbe OrlowS bie 2>oftS wieberlwlen ober oerftärteu. ©o allein fann man

$elbigS Beufjerung oerftehen: „ÜRan fann leicht beuten, bajj CrIon?« ^eiube

i^n bie töücttehr beS ©ro&fürflen, (auf reelle ber Ärante hoffte), nicht abwarten

liegen!" (©. 192.) «Solche ©erbächtigungen werben bunh gar feine fonfHgen

Cueüen, welche irgenb ©eachtung oerbienen, beftätigt. «ber natürlich wirb in

berSDieimmg ber Sefer ber „ftufftfehen ©ünfHinge" biefe ©ergiftungSgefchicbte für

ebenfo „aufgemacht gewiß" gelten, als bem 35crfaffer beS ©ucbeS.

$elbtg er^lt 6. 216 fehr umftänblicb von ber Äataftrophe ^eterS III.

in 9(cpfcha. (Sr fclbft hält fane Nachricht über bie (Einzelheiten biefeS ©ot«

gangeS für „fo juoerläffig, baf? fte nicht beftritten werben fann." Sebent! man

nun, ba§ #elbig etwa ein ©ierteljahrbunbert nach ber 'Xbronbefteigung Ka-

tharinas nach StiiiHanb getommen ift, baß biefe Nachricht über ^eterS (Jnbe nur

auf münblicher Mitteilung beruhen fann, baß in analogen gälten ähnliche

detail» bei $elbtg fid) als burchauS unjuDerläfftg hcrauSgefteüt haben, fo wirb

man auf biefe Earftellung tein ©emicht legen bürfen. UebrigenS ftnb Derartige

detail« ganj unwefentlui). Sn ber $hatfache ber in ftopfcha begangenen Un>

that ift nicht |u jweifeln. 3)ie ftrage oon ben unmittelbaren Seilitebmern an

berfelben hat nicht fomohl ein hifarifebeS, als ein rriminaliftifcheS ^ntereffe. $n

jebem ftaüe aber hatte & $ermann feinen ©runb ju feiner ©ehauptung,

£elbigS ©ericht fei „glaubwürbig". * 3)a& $elbig felbfl Don ber 3uoerläfftgteit

feiner Nachricht überzeugt ift, tann boch nicht irgenbwie in» ©ewicht fallen,

©teilen ftch boch bie ©. 199 mitgeteilten Details, wie gieret Orlow nao} voll-

brachter 2hat „mit »erhängtem 3 tt9eJ na<h Petersburg geritten fei" unb ber

ttaiferin bie Nachricht perfönlicb überbracht habe, als nicht forreft heraus, ba

ber 3*ttel Dorbanben ift, in welchem Orlow ber Äaiferin oon bem ©efdjeljenen

Mitteilung machte * u. bgl. m.

%n unbebeutenberen (SntfteOungen hiftorifcher Jtjatfachen ifl in allen Seilen beS

söueheö tein Mangel. @o j. ©. ift bie ©iographie fiefortS ein ©ewebe oon &r>

finbungen. Äbgefchen Don ^nforrefReiten in ©qug auf einzelne Umftänbe te4

SebenS biefe* ©ünftliug«, wirb bie* «ne ganj abenteuerliche ©efchichte Don ber

Rettung ^eter« bunh Sefort im giahre 1688 (!) bei ©elegenbeit be« «ufftanbe« ber

igtrelsp erjählt Sefort foH mit einem „anfehnlichen ÄorpS nach bem Älofter

Sroija geeilt fein, wo ^eter fchon eingefchloffen war, um ermorbet ju werben"

(©. 2). SlUe* biefe« ift rein erfunben. 2)er ©organg fanb im 3fah« 1689

ftatt; oon einer ©efabj, au* welcher ?efort ^eter in Iroija gerettet haben fottte,

war feine Webe, fiefort fam, wie manche anberen fluSlänber, nach £roi$a, ohne

i Öd*i*te brl Kuffitten 6taat» V, 6. 808.

J ^bflrtrotft im ,«t*io bei &Ütflen ffioronjoto (tufW*) XXI, 6 4S0.
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eine irgenb Ijeroorragenbe SRolIe ju fpielen. SSeber fyat Sefort *ba* auSlänbijcbe

Jrrieg*wefen in SRufjlanb eingeführt," noch ift er „©tifter ber rufftfehen ÜRarinc"

(8. 3). Saß nun gar ^Jeter feinen ftreunb Sefort gefürchtet haben fott (©. 4),

ift barw Unftnn. ffiieSefort im ftah« 1698 bie Einrichtung ber Sarin 3cnj'

bofia oerhinbert h^en fott (©. 6), ba boch niemanb baran backte r fte umju<

bringen, ift nicht ju begreifen. — Sie Angaben über bie £ebeu£gefchichte ber

änna 9tton* finb total falfch. $elbig erjählt, ^eter* Siebe*anträge wären gänglich

vergeben* gewefen u. bgl. m. (©. 76), währenb Änna 2Ron* mehrere 3fat;re

bjnburch bie SDtaitreffe be* jungen Qaxtn war. (58 liegt hier ein ganj wittfürlicb

erfonnener Vornan oor. — Sie Sarftettung be* (Eintreffend au*länbifcher ©e*

fanbter in Shtßlanb in ber Note auf ©. 2 jeugt von abfoluter Untenntni* ber

SSerhältniffe. Sie (Srjählung 00m ÄabinetSfetretär ÜRatarom, welcher tueber

lefen noch fchreiben fonnte unb burch feine Unwiffenheit fein ©lücf machte (©. 86),

ift al* traffe Ungereimtheit wie baju gefchaffen, Don beuten, wie ©cherr unb

©rüggen reprobujiert 31t werben. Siecht läppifch ift femer bie Hnefbote, wie

Katharina in ihrem Äonfeil ben «ntrag ftettt, @tani*lau* «uguft «ßoniatow*fij

jum Äö'nig oon $olen $u machen (©. 225). Sie Behauptung, baß ©albern

ber Urheber ber erften 5Eeilung <polen* gewefen fei (©. 229), ift ebenfo abge-

febmaeft, al* Sie Nachricht, baß Biebrich ber ©roße ftch nur mit ffiiber»

ftreben bem Xeilung*plane gefügt ffabt (©. 252). ©olche Singe tonnen auf

unlunbige Sefer immerhin einen gewiffen (Sinbrucf machen unb recht oerfehrte

^uffaffungen oon hiftorifchen £batfachen oerbreiten, ©ut noch, wenn ^[n(orre!t<

beiten unb ÜWißoerßanbniffe ftch °uf einzelne epifobifthe Xhatfachen beziehen,

wie benn j. ©. ©. 99 fälfdjlich erzählt wirb, bie Softer be* Äanjler* SR. 3. SEBo»

ronjow fei mit ihrem ©ernat)! ©traganow fehr glütflieb gewefen, währenb that»

fachlich bie Che eine fo unglüefliche war, baß fte gefchieben werben mußte, ober

wie j. SB. ©. 172 ©chuwalow, al* ber JBater ber fogenannten «ßrinjefftn £ara-

tanow bezeichnet wirb, währenb über bie $erfunft biefer »benteurerin gar leine

irgenb juoerläfftgen Nachrichten oorhanben finb. Senn aber an eiiqtlnen ©teilen

allgemeine ©äfee au*gefprochen werben, wie berienige, baß Äatharina bei

ber SSahl oon ^erfonen faft immer SWtßgriffe gethan habe (©. 266), fo finb

berarrige ©ehauptungen al* 9Hittel ber Verbreitung fchiefer Urteile al* gemein-

fa>äblich gu betragen.

3tn Unterhaltung fehlt e*, wie man fleht, bei ber ßeftüre be* £elbigf<heu

©uche* nicht; bie Belehrung, welche ba*felbe barbietet, ift fehr jweifelhafter

Natur; jur Orientierung fann e* im ©runbe nicht bienen. Fachleuten ift

btefeS angebliche OueQenmert, wie au* obigen SBeifpielen ju erfehen ift, eher

Ichablid} al* nüfclicb gewefen. Sem ^ublifum wären beffere ©ücber über bie

neuere ©efchichte Nußlanb* ju wünfehen, al* biefe „fRuffifchen ©ttnftlinge".

Sorpat. 21. ©rücfner.
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Statut Sletban.

£aS Ijiftorifdje Urteil über bie ©cbeutung einer ^erfönlidjfeit wirb ftd), uicbt

in Ic^ter töetye, naaj ber ©eantmortung bergrage bilben: ©a« war berSRamt

feiner 3eit, unb wie Ijat er in ber Diacfyoelt fortgewirrtV" <S* gibt ephemere

©rößen, bie tyren 3«tg«ioff«t fetyr glänjenb erf^ienen, beren (Slanj ober oor

bem fritifdjen Buge ber ftac§welt erbleicht; ed gibt anbererfeit* fHÜwtrfenbe

SMänner, bie &u tyren £eb$eiten unerfonnt in tyrer ©rö'ße unter ben SWenf^en

wanbelten unb benen erft Don ben (Epigonen ber geoüfyrenbe $lafc angewiefen,

beren weittragenber (Einfluß auf bie ©efamtljeit erfl föäter crfannt wirb.

25ie ed)tc ©röße oerbinbet beibefi : 3$r fpenben 3ritgenoffen unb 9iacblebenbe ben

töuljm unb 3)anf, ben fte oerbient, weil \f)x ©Raffen für beibe oon (Einfluß

unb SBert war.

^oljann bleiben, ber $ifiorifer ber Steformation, muß ju ben festeren ge*

rennet werben, wenn be$ beften &enner$i feine* bebend unb SBirfen* ©orte

wafjr ftnb: „SJon bem 9ugenbli(fe an
r
wo ©leiban* Kommentare erfdnenen, bis

rief in« 18. $aljrljunbert hinein ift bie ©Übung, wenigftau) bie ljiftori)c$c iBUbung,

nicfjt nur beS proteftantiföen 2)eutfdjlanbÄ, fonbem ber flroteftontifc^en Söelt, in

einem Umfange oon ben ©Triften biefe* SDfanneS befHmmt worben, ben man

ftd) faum au groß benfen fann. ©ereit* im 16. $a§rtyunbert begann man an

ben Unioerfttäten »orlefungen über tyn $u Ratten unb no$ gegen ba» (Enbe

bcö 18. ^atyrljunbert« pnj,cn nix oeutfe$e unb fran$öftfd)e (Belehrte mit neuen

ausgaben unb Ueberfefcungen befestigt."

Xxotj feiner ©ebeutung war bie ftorföung über u)n ganj brad)liegenb, bi* an

einige ©emerfungen SRanfe* fi$ eine Äontrooerfe fd)loß, bie ju rritifd)en Unter»

fudjungen über fein #aiq?twerf fnnfüfyrten. 92ad)bem ©aumgarten atted, ira$

aus ber Äorrefponbeii3 ©leibanÄ no<$ jujammcnjubringcii war, gefanrmelt tyit,

tonnte mit ©enutyuug biefe* Materials folgenbe öfi^e entworfen werben.

Sodann ©feibau würbe, naä) ben Mitteilungen älterer ©iograp^en, hn

3a^re 1506 ju ©leiben in ber (Eifel, bem ©tammftfc ber ©rafen oon SRanber*

ftfjeib, geboren, lieber feine 3»ugenbentwi(felung unb erfte ÜRann&tyätigteit ftnb

wir nur mit geringer ©idjerljeit informiert. (Er fo0 mit feinem £anb£mann

3ot?ann ©türm gemeiufdjaftlid) bie ©dpulc ber ©aterftabt befugt fyaben, im SUter

oon breijelm Qa^reu nad) Stittia) gegangen fein unb nad) einem breijä^rigen

8lufenu)alt bafelbft bie Uuioerfttät ju Äöln belogen fyiben. $n ber ÜHatrifel

ber Uuioerfttät ftitbet ft$ atterbing* weber ber Marne ©leiban, nod) ^tlippfon,

wie ber ©atername gelautet b.aben foU, fo baß ein fixerer ©ewei* für einen

»ufenu)alt in Köln fid) nid)t geben läßt, bagegen bejeugt ein «rief an ben ^rofeffor

ber grie$ifd)en ©prad)e in Soweit, Kutgeruö «eöriu« — ber frü^efte ©rief, ber

oon i^m überhaupt erifiiert — baß er bafelbfl feinen ©tubieu obgelegen ^abe.

' ^ermann Saumgatim, Urbcr 6tctbanl Srtcn unb StUfm^fet, Strasburg 1878 unb

6Iribant »riffrofdjffl, ©ttafebutg 1881. ti\t Untttjufbung feinn Rommmtorf bon »onft 9a>i,

nombl^utte, Ccnben unb SBfiJt.
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3>er ©rief ift unmittelbar oor 3ufammentritt be* 2lug*burger 9tei$«tage«, 1530,

getrieben unb föliefjt mit einer begeifterten Jobrebe auf SWelan^t^on.

25ic näcfcfte urfunblia)e 9to$ria?t über ©leiban flammt au* bem 3a$re 1535;

mir finben i$n an ber Uiitüerfttät in Orlean* immatrifuüert. 3mar war er,

wie mit 9ted>t oermutet wirb, f$on etwa jwei Qa^re oorljer na$ ftrantreidj

gegangen nnb 1534 wirb fein Sufent^alt in ^ari* bezeugt, bo$ ftnb un* feine

9tad)ri$ten aufbewahrt, wo er in ber 3wift$enjeit weilte unb womit er ftdj be»

fdjäfrigte. 3m ^atyrc 1536 war er wieber in $ari£ unb trat in bie 2>ienfte

be* Äarbinal* %tan Du ©ellap. (Er erhielt bie ©teile burdj ^oljann Sturm,

unb feine |>aupttljätigfeit war bie Äorrefponbenj mit ben beutfctyen ^rotcftanten,

inSfcefonbere mit «Strasburg. 2)afj tfmt feine Stelle 3"t ju litterarifcfyer ©e«

fcbäftigung lief}, beweift feine Bearbeitung ber (Sljronif be* ^roiffarb, bie er im

3afyre 1537 ljerau*gab, unb au* beren ©orrcbe fa)on eine bewußte ©orliebe für

bie ©efäitye fpri$t. Ueber feine politiföe St^ätigteit mät>rcnb biefer 3eit wiffen

Wir fe^r wenig, ba bie ©riefe, bie er wä^renb biefer $a$re na$ 2)eutf$lanb

richtete, bi* auf wenige ©ru#fhi<fe wotyl enbgültig oertoren ftnb.

§ür bie beutfäen ^roteftanten war bie ©abläge in jener 3«* ungünftig

genug. Wadj bem ffiaffenfhllftanb ju 5Rijja (1538) fa?ienen ber beutfäe Äaifer

unb ber franjöftf$e Äönig in freunbf$aftlid)ftem ©inoerftäubni» gu fein : Äarl V.

reifte jur ©efämpfung eine* 3ufrul?r* in ©ent burd) granlreia) unb würbe oon

ftrana I. au*ge$eiä)net empfangen, unb biefe UebeTeinftimmung $mtfdjen ben beiben

3JionardKn tonnte für bie ^ßroteftauten in £eutf<$lanb nur työd)ft bebrotylid) fein,

ba Äart V., wenn er oon ^rantreia^ Ijer ^rieben gewann, ben 3)rucf feiner

ganzen 3Ra$t in 3)eutf$lanb füllen laffen fonnte. Slber bie (Eintragt jwifdjen

ben beiben ÜRonardjeu bauerte nidjt lange unb mit bem (Malten berfelben mufjte

für ^ranft L ein Xnnätyern an bie bentfdjen ^roteftanten, bie feit faft jeljn 3abjen

im Sdjtnalfalbener ©unbe oereinigt waren, oon SBert fein. 3)ie ^olitit be*

äarbinal* unb feine* ©ruber* SSityelm oon £angeq, bie ftet* auf bie ©erbtnbung

mit ben Sdjmalfalbenern lunbrängte, festen jum Siege gelangt ju fein, al*

ftran$ I. jum föeligion*gefpräc$ naa> Hagenau einen OJefanbteu in ber $erfon

be* Sajaru* ©atjftu* fa^iefte unb auf ben Hat be* Äarbinal* aud> nod> in ^eim»

li$er SWiffton ©leiban. ©eibe füllten ben 2anbgrafcn ^tyilipp oon Reffen au*

feineu fäon weit gebie^enen ©ertyanblungen mit bem Äaifer lo*reifjen unb if>n

unb feine f$maltalbif<$en ©unbedgenoffen ju ftraurreiö) hinübergehen. (E*

würbe un* $u weit führen, wenn wir biefe ©ertyanblungen erjagen wollten ; fte

fäeiterten, ba ganbgraf Philipp bur$au* nid)t ju bewegen war, eine ®efanbtfdjaft

an ftranj I. ju föiden. 3roar fäeint Sleiban fia)eT barauf geregnet unb ttad?

feiner SRücffefyr in ^ari* au<^ bie Hoffnung barauf au*gefproc^en ju b.aben, aber

alle feine ma^nenben unb brängenben ©abreiben, bie er nadj 2>eutfd>lanb richtete,

ja felbft eine neue ©efanbtfc^aft au Philipp, ber au$ Sleiban angehörte, waren

oergeben*. 911* Sleiban au* Hagenau jurücfgetetyrt war, oerfagte er wob.1 unter

ben bort gewonnenen QHnbrücfen ein tntereffante* Sd^rift^en, ba* ben ütel:

^Cration an alle Stenbe be* ffleid}*, oom römif^en 92eben^aupt, im äeqfertfmmb

exwa^fen" ftt^rt unb unter bem <Pfeubonl>m ©aptift 8a*bcnu* erföien. liefern

fö)lo6 ft(^ bann eine „Oration an Äeiferlic^e 3Jtaieftat oon bem, ba* ber jefcige

ffleligwn*t)anbcl, fein menf^li(h, fonberu ®otte* wenf unb wunbert^at fein"
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an. t 211« ©leiban fpäter erfuhr, baß ber Äaifer felyr unwillig über biefc ©Triften

fei, Sutber bagegen fte mit ©eifall begrüßt unb betrugt habe, äußerte er: „Siefe«

2Wanne« Urteil jiebe i$ bem ganjen Äaiferlidjen $ofe bor."

3>i ber erften (Schrift gibt er in großen 3ttgen eine Darlegung be£ ©er»

bältniffe« jroifc^en Äaifer unb $apfi in ber Vergangenheit, ftef)t in feiner 3*it

ba« $eranbre<$en ber legten jener oier 3"*"*' *n benen na$ ber, *er ganzen

mittelalterlichen Uuioerfal^iftoriographie ju ©runbe liegenben ©ifton 2)aniel«

bie ©efdndjte oerläuft, jäfjlt unter bitterer SWotioierung bie ©efä)merben auf, bie

35eutfd}lanb burd) ben $apft unb feine £urie, burdj ben Äleru« unb bie SRonäV,

buraj bie ganje fird)lidje ©erwaltung«prari« erleibet, wirft beut ^ßapfi oor, nie

er jefct, ftatt ^rieben ju ftiften, bie Parteien oerljefee, bamit £eutfa}lanb in einem

©ruberfriege $u ©runbe gebe, be^anbclt bie ftrage eine« Äonjil«, auf ba« er

wenig ©ertrauen fefet, unb ermahnt fa>ließlich bie ©tänbe jum fräftigen Ku*b,arren

bei ber guten ©a$e. 2>ie Cration an ben Äaifer bewegt ft$ jiemli(b in bem»

felben ©ebanfengange, nur finb bie «ngriffe gegen ba« «Papfrrum nod> heftiger

unb fa>ärfer — a>arafterifHfcb für ©leiban aber ip in beiben Triften, baß er

e« einjig unb allein mit ber politifa>en ©eite ber ©ewegung ju tyun $at, baß

er nur bie poIitifa?en Nachteile $eutf$fanb« wäljrenb ber Ueberma$t be« fapfl«

tum«, bie politifaVn ©orteile burd> 2o«reißung oon bemfelben erwähnt. £>ie

Sieben machten ein gewaltige« Suffeben, erfdnenen in jatylreuhen Äu«gaben unb

würben in frembe Spraken überfefet; in itmen offenbarte ©leiban audj jugletdj

fein fä)riftfietteTifd?e« Talent, ba« Um jum §iftoriter ber {Reformation befähigte.

©on ber jweiten ©enbung nadj ÜJeutfa^lanb, bie ib,n nur bi« ©traßburg

geführt blatte, jurücfgefefjrt , würbe ©leiban bei ftranj I. angefdjwärjt , er habe

burch feine ©djtlberangen über ba« ©orgehen ber franjbfifdjen {Regierung gegen

bie franjoftfdjen ^Jroteflanten bie $äupter be« ©dmialfalbener ©unbe« gegen

§ranfreia> erbittert unb fo ba« ©Reitern ber STOiffion herbeigeführt. 2>urd&

lefctere« war an ft(h f$on bie (Stellung 3)u ©eflap« unb audj ©leiban« er.

fdjüttert; bie nun gegen ib> geri^teten perfönlicben Singriffe brauten ihn in

ernftliöje (Skfaljr. Ob bie «ea^tfertigung«fa>rift, bie ber ©traßbnrger «at unter

bem 23. 3uni 1541 in feinem $ntercffe an ben äöntg nutete, oon ffiirffamfeit

war, ober ob anbere Cinflüffe maßgebenb waren, muß bab.ingefteüt bleiben ; ba«

über ihm brob,enbe Gewitter oerjog fid), aber e« fann nia)t SBunber nehmen,

baß er bei folä)er ©abläge nach 2)eutf(blanb jurfid&ufebren befa^loß. 91« äußerer

Slnlaß (am mettetc^t ber Xob feine« ©ater« b,inju, menigften« fd)reibt er am
19. Quni 1542 an 2>u ©eflap: ,,©or oier lagen empfing ia^ bie traurige unb

fernerjliä^e 9?a(^ria^t Dom £obe meine« ©ater« ; bie« (Ereigni« b^at mtc^ fo gan)

erft^üttert, baß id> nia^t« ©$mer)li$ere« im Seben erfabreit b^abe. SWutter unb

trüber forbern nun meine balbige 9iiicffeb,r." (Sr mag fidj wob^l junäd)ft in

feine ^eimat 3Ülidb begeben unb etwa com {£rül)jabj 1544 an feinen bauernben

2öot>nfi^ in ©traßburg genommen b,aben. 3Rit bem Äarbinal 25u ©eHau blieb

er in Äorrefponbenj unb benotete ib^m fleißig über bie ©orfommniffe in 2>eutfü>

lanb, bie er mit aufmerffamflem Äuge unb forgfältigem Qntereffe oerfolgte, wie

aud allen, au« jener 3«t erhaltenen ©riefen b,eroorgeht, wobei er immer fein

i 33ttbc neu ^fraulflfgttxn oon Qbuatb 85^mcr in brt 146. ^ubllfatlon bei Iitifrarif^m

Cereinl }u €tutia«ri lübingfn 187».

Digitized by Google.



Oohann ©leiban. 549

reife« politifd)c« ©erflänbni« unb feine reformatorifd)e ©efinnung verrät. 2Kit

einer Ueberfetsung oon <ßh- Nomine« franjbfifd) getriebener ®ef^te ?ubwig« XI.

unb be« $>erjog« Äarl oon ©urgunb befd)äftigt, bie 1545 mit einer ©ibmung

an Sodann ^riebrid) Don ©ad)fen nnb ^h^PP von Reffen erfd)ien, ergebt an

ihn bie ©erufung ju einem ©erfe, ba« feine ?eben«arbeit unb ber ^au^ttttet

feine« SKufymeS werben foüte.

0n bem Straüburger Äreife ber ©ucer unb ©türm erwud)« ber ©ebante,

bie (^cfcbid^te ber reformatorifd)en Söcrcegnng, in«befonbere beS Sdjnialfalbcncr

©unbe« fd)reiben ju (äffen unb ihr Augenmerl richtete fid) auf ©leiban, ber burd)

feine biplomatifd)e unb titterarifd)e STI^ätigfeit wie baffir gefd)affen mar. ©leiban

mar eifrig babei unb brängte feine ^reunbe, bie Angelegenheit ju befd)feunigen;

im ^rü^ting 1546 erfolgte feine ©eflauung auf zwei 3afjre al« ®efd)id)tfTreiber

fcef> iöunbe« unb att Agent für etmaige biplomatifd)e ©erwenbung. @r hatte

aflerbing« ben offiziellen Abfd)lufj ber ©erhanblungen nid)t abgewartet, fonbern

fctjon ein Sah* oorher ba« erfte ©ud) ooüenbet, unb oerlor feine Ihätigfeit boran

aud) nid)t au« ben Augen, als er nod) im 3ab>e 1545 mit bem beffifd)en SWarfd)alI

Submig ton ©aumbad) eine SWiffton nad) (Snglanb übernahm.

(Snglanb, ber ©unbc«genoffe be« ÄaifeT«, tag nod) im Jfampfe mit ^rant«

reid); barauS erwud)« ben ©cbmaltalbenern hoppelte öefaljr, benn einerfeit«

blatte ber Äaifer freie $anb, anbererfeit« war ihnen ber 9Htcf^att genommen, ben

fte bei fjrantretd), al« be« jlaifer« örbfeinb, unb bei (gnglanb al« proteftantifcher

ü)?ad)t gefunben Ratten. %üx fte war e« ein $eben«intereffe, bajj jwifd)en beiben

SDJäduen ^rieben tyxrfty, nnb bie Aufgabe jener SWiffion — eine gleite war

nad) §ranlreid) abgegangen — beftanb in ber SEBieberherftetfang be« frieblid)en

(£inoernehmen« }wifd>en jenen. (£« genügt tytx, ben refuttatlofen Verlauf ber

©erhanblungen ju fonfiatieren. ©leiban weilte com 16. ©eptember bi« 18. Ottober

in Suglanb unb feine Berichte fmb für bie ©ejcbtcbtc jener ©erhanblungen wert«

doü. 2)afj er feine litterarifd)en QtDt&t immer babei »erfolgte, beweift neben

anberen auch, jene ©rieffieHe an 3a!ob ©türm : „3$ habe $aget (bem ©efretär

te$ Äönig« oon (Jnglanb) euer Unternehmen bargelegt unb ihn jugleid) gebeten,

er möchte, ba ba« ^apfrtum au« Snglanb au«gerottet unb bie« bod) in bie

©efd)id)te einzufügen ift, mid) in ©ejug auf biefe 2)inge unterflti&en. Sr »er-

fprad) e« aud) fleißig zu thun $d) wünfd)e gewig am meiften, fo fd)neH al«

mbglid) im begonnenen 3öerfe oormärt« ju gehen." Aud) birelt an Äönig

|>cinrid) VIII. wenbet er ftd) mit einem gleichen @efud).

25urd) biefe Steife war feine hiftoriographifd)e Ihätigteit unterbrochen worben,

bie übrigen* aua) feiten« ber oerbünbeten dürften feine rechte ^örberung erhielt,

wie ©leiban« forrwährenbe ü)ial)nungen um Ueberfenbung oon Ard)ioalicn beweifen.

9lad) ©tra^burg jurücfgelehrt, h^ralete er am 15. 3Rärj 1546 3fola oon 92ibbrucf,

bie Xod)ter Johann« oon 9cibbmd, ber al« Diplomat, befonber« al« englifcher

Agent eine Wolle fpielte. ^atte ©leiban fid) in Hoffnung auf ruhige 3^etl wn

eigene« $eim gefd)affen, fo gefalteten fid) bie SBeltoerhältniffe balb trübe genug,

nid)t ohne (Einwirfung auf feine prioaten Qntereffen.

2)er Ärieg brad) au«, ber ©unb ging in Irümmer unb ©leiban« Xhärigfeit

war brach gelegt. ®erabe au« bieftr wichtigen ^eriobe fließen bie 9cad)rid)ten

mebr al« fpärlid); ob ©leiban publijifrifd) eingegriffen, ift zweifelhaft; an Auf*

Digitized by Google



550 äofjann ©leiban.

forberungen ju politifcbeu X enffctyriften fehlte e« nt$t, au« Anbeutungen in feinen

©riefen ergibt ftdj auch, bafj er eine ©rofdjttre mit ber Xenbeng, ben ^apfl Dom
Äaifer abjujieben, oerfafjt ^abe, audj fcbeint er aüejeit für an frrieb getoirft 3U

Ijaben, nie einerfeit« eine ©efdjroerbc be« ©ifebof« Don Arra« beim Wat Don

©trafjburg unb anbererfeit« eine bringenbe ©efürrcortung be« Äarbinal« Du ©ellap

bei ^einrieb II. beroeift — aber ba« wäre audj alle*, ma« mir oon ibm miffen.

SWit bem Aufhören be« ©djmalfalbener ©unbe« Ijörte aud) ba« ©etyalt für ©teiban

auf, unb er mußte fi$ nun na$ neuen (friftenjmitteln umfe^en; na$ (fcnglanb

richtete er fein Augenmerf, e« mürbe il?m aud> na$ langen ©erfytnblungen baJ^ex

eine ^enfton jugeftdjert, aber faum $at er jcmal« baoon einen Pfennig gefe^en.

Die unfreiwillige SWu&e, in bie er oerfeljt mar, »ermenbete er jur Anfertigung

lateinif^er Ueberfefcungen oon Nomine* „Äart VIII. unb ber Weapolitanifcbe Ärieg"

unb Staube« be ©epffel „lieber ben franjöfiföen ©taat unb bie $fli$ten ber

Könige" unb jur 3ufammenfaffung ber ^latoniftben Seljren 00m ©taat unb ben

©efefcen.

3njroifc$en maren bie (Sreigniffe ityren ©ang gegangen: Die ©<$la$t bei

Wilberg mar gefcfjfagen, bad Äug«burger Interim oerfünbet, ba« Äonjit in

Xrient eröffnet, nad> ©ologna oerlegt unb mieberum nact) Drient jurücfgefebrt

unb nun befdndten teilmeife au$ bie ^ßrotefranteii im Safere 1551 bie .Streben

-

oerfammtung. Strasburg fanbte ©leiban al« ©ertreter nacb Orient. tBir tonnen

unb bttrfen fjier auf bie ©erljanbhingen be« flonjil« ni$t eingeben ; bafj ©leiban«

Dfjätigfeit feine mirtfame unb bebeutenbe fein tonnte, iß in ber bamaligen ©abläge

begrünbet, unb biefe« jiemltcbe ^emfie^en oon ben mistigen ©ertyanbtungen unb

©crfjältniffen fpiegelt ftd) aueb in feinen ©eri<$ten mieber. iQmmer^in fwb fte für

Stimmung unb ©eftnnung in ben proteftantiföen Äreifen, bie bort oertreten

maren, unb für manche Detail« ni$t unmutig, ftnb oorjügli* gefc$rieben unb

bemeifen, in mie fiarem Siebte er, ma« ibm ju fetyen oergönnt mar, betrachtete.

Sin ben »tat oon Strasburg föreibt er bie frönen ©orte: M©o ift nun gnäbige

bern nm>t« anber« ba, ban ba* man bie mare lere offenließ für ber melt betene,

bei berfetben »leibe unb beoetye ft$ bem allmec$rigeu." ©i« Snbe SRärj 1552

blieb er in Orient; $urücfgefeljrt, bemie« tym ber JRat bur<$ ein rei$lt$e« $efcbenf

feine 3ufriebenljeit , fanbte u)n balb barauf al« SDcitglieb einer ©egrfi§unq>

beputation an $einri<$ II. oon ftranfreidj, ber al« ©unbe*genoffe be« fterjea«

Sftorijj oon ^aeftfen bie ©rengen be« (Elfaffe« Übertritten Ijatte, unb nabm ü)n

im 3un* be«fe(ben $aljre« offiziell in feine Dienfte, aderbing« mit felj>r geringem

Qiebaite. Äaum maren bie Qttttn ruhiger gemorben, al« eT oon neuem bie

Arbeit an feinem ©eidjicbtsioerfe aufnahm, unb nac^ einem ©ertöte, ben er

unter bem 24, $uni 1553 an $obann ^riebrieb oon ©aebfen erfiattet, ^atte er

bie ßrjäblung ber (Sreigniffe bi« jum Safyxt 1540 ^erabgefü^rt ©0 in ber

regften J^ätigteit begriffen, trafen ibn fernere @<^icffal«fc^läge. 3«» ßonuner

1553 ftarb feine ©attin unb ^interlieft tym brei iö^ter im jugenblicbfien «Iter,

für beren (trjie^ung er oergeben« bie Unterftü^ung feiner ©c^miegerdtern anrief

mie überhaupt ba« ©er^ältni« ju biefen eine« ber traurigflen Äaöitel feine«

2eben» ift.

«m 30. Cftober be«felben 3a^re« ftarb 3afob ©türm, ber ^reunb, bem

er im Men unb ©treben bie mäc^tigfte ^örberung oerbanfte. „Du meifct, einen

>
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wie großen Wlann wir oerloren ^aben," treibt er an C&atoiu, unb getoig fatte

Sleiban ©runb, bat Sertuft mu)r al* jeber anbere ju beflagen. $n angefhrengter

Arbeit febeint er Xrofi gefugt ju ljaben unb im «September 1554 (ag ba* ffierf

brudfertig oor. Unjweifeibaft ljatte er fiä) mit ber Hoffnung getragen, baß naa)

Sridjetuen feine* 5htcfyc8 ifrat oon irgenb einem ber proteflanttfc^eit dürften eine

angemeffene Stellung ju teil werben würbe, wa* für itm um fo notwenbiger

war, ba bie otmetyin gering befolbete Straßburger Stellung im $uni 155g au |.

!>örcn follte. Slber gteidtfam al* SJorjei^en beffen, wa* ilm nad) Steinen be*

Serte* erwartete, lehnte £er$og (Styriflopb oon Württemberg bie ffiibmung ab

unb fu$te burä) Serger auf Steiban einjuroirfen, baß er gang oon ber $eran*»

gäbe abfhlnbe. SU* aber Kurfürfl Äuguft ton Saufen bie ©ibmung angenommen

batte unb fdwn jwanjig ©üa)er gebrurft waren, fixierte ber fRat ben ferneren

Xrad unb gemattete erfl jögemb bie ftortfefcung be*felben. Unb at* e* bann

enbltc^ unter bem £itet „De statu religioni« et reipiiblicae Carolo V caesare"

(Snbe SWärj ober Anfang April 1555 erf^ien, ba er^ob fta) ein ©türm bagegen

auf allen (Seiten, ©ewiß, e* ging reißenb ab unb balb erfäieneu wieberlwlte

Stuflagen, bie fta> über gang (Europa oerbreiteten, aber man fpraa) oon (Degen*

fünften, man ängfiigte ben geplagten SWann mit 2>rolmngen oom öinfa^retten

be* Kammergerid)te*; na$ ben oerfdnebenften 9tia>tungeu mußte er Serteibigungeu

unb Äbroeljr fenben, unb fclbft oietfaa) gefpenbete* Job tonnte ifm faum über

ba3 Scheitern ber auf baö 3i?crf gefegten Hoffnungen tröften. 3U altem llnglürf

unternahm nodj Pantaleon in ©afet eine Ueberfefeung in« 2)eutfä)e, bie Steibau

nidft oertyinbern fonnte, felbfl at* ber Wat oon Straßburg ilm in biefem ©erfuefa

bei bem föat oon ©afel unterste.

$on 92ot unb Kummer gebrüdt, oon fetyweren Sorgen betaflet, oereinfamt,

um be* ffierfes trillen, bem er bie befte Kraft feine* Jeben* gewibmet, ange*

feinbet unb bebrotyt, mußte ber lob iljm al* eine (Srlöfung erfahrnen. (Er

ftorb am 31. Cftober 1556 im beften 2Ranne*alter na# meljrwb($entlia)er

Krautyeit.

äur$ oor feinem lobe war ba* jweite $auptwert feine* 2eben* erfd>ienen,

eine ©eltgeföitfye unter bem Xitel „De qnattuor summis imperiis*. 2>ie »b-

faffung*jeit läßt fi$ ni$t genau beftimmen; e* bewegt fi$ in bemfetben ©ebanfen-

fteife wie jene „Dratum an alte Stcnbe be« $Reu$*w unb wie bie 2>ebifation

in ben Kommentaren; er (egt bie oier ffieftrei$e au* ber JBifton ©aniel* ju

(Strunbe unb finbet für bie föweren fyittn feiner S!eben*epodje £rof* in bem

GJebanFen, baß bie testen ^einbe be* SWenfc^engef^te^t«, ^apfi unb Xürfe, burä^

Sljrifti gTfd^einen niebergefd>lagen werben Würben. 2)er Srfolg be* ffierfe*, ba*

bie le^te jener fo gematteten föeltgefc^id^ten ift, war ein ungeheurer; unjätjlbar

ftnb bie Äu*gabcn unb Ueberfet}ungen unb faft jwei ^a^r^unberte fa>öpfteu it^re

f)iftorifdje ©tlbung barau*.

S* erübrigt nod), ein Wort über ©efen unb Wert feiner Deformation*»

gefditc^tc ^injujuftigen. Sleiban f^reibt einmal an Serger : „dt rafl unb fdraiät/t

bie ganje Sä>ar, aber \$ ^offe, eine gerea^tere 9k^welt ju ^aben." Unb er

bat ft<^ nia)t getäuf^t!

€ein ffierf beginnt mit bem bebeutungAootten 3fab.re 1517 unb getjt bi*

1556. (Eft if* fein ^iflorifdje* Äunfhoert naa> bem iWufter ber «tteu, obgteia)
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er ßäfar nadfouatymen flrebte, eS ift fem abgerunbeteS 33ilb jener gewaltigen

3«t, tein ®emälbe, mit sierlidjem WinJet entworfen unter gleidbinäßiijer Ver-

teilung oou Siebt unb ©Ratten, eS beft^t uid^t ben Candor, i aber bie Veriuu,

obgleich er beibeS als ftorberung au ein fjiftorifcbes 2öerf fieflt. (Er crgäblt

annaliftifcf}, $at)T für 3al>r fortlaufenb bie föreigniffe in unb auger 2)eutfcblanb,

foweit er fie wußte, er f^at nur in geringem 9Jtaße anbere Tutoren bemr&t,

^auptfäc^tltc^ frufct er ft$ auf eigene (frlebniffe, münblic^e unb fcbriftltay SKit»

teilungen bebeutenber ^erföniicbieiten unb auf Urfunben. (5r ift md>t immer

ooüflänbig unb genau berietet, aber fleine BuSlaffungen unb Irrtümer oer«

fäjwinben ber ganjen fieifhtng gegenüber, ©erabeju bewunbernSwert ift ferne

Cbjeftiottät, wenn man bebenft, baß er als ßeitgenoffe oon allen Regungen unb

Strebuugen bewegt, mitten im polirifeben £cbcn, aHejcit auf feiten ber einen

Partei fdjrieb. ftttrwa^r, fäon beSwegen oerbient ©leiban feinen 9hibm, unb

wir möcbten bat £iftorifer unferer 3«* ber imftaube wäre, bie ©efebtebte

unferer Qtxt in gleicher Slrt fo sine ira et studio ju uerfaffen. ©ewig, MS
SSerf befifct freute, na^bem bie SWe^rjabJ ber von ©leiban benngten unb über*

arbeiteten Urfunben in iljrer urfprtinglicben $orm jugänglidj geworben ftnb, nidjt

meljr ben Ijofyen Oueüenwert, ben eS oorbem befaß, aber wir verfielen nic$t, wie

eS ein.iabel für (Sletban fein foll, wenn einer unferer $orfd)er fagt: „®in

(SelcJjrter im 19. Qa^r^unbert ljätte baS ©ud) faft ebenfogut fetyreiben tonnen

als ^oljanneS ©leibanuS im fetfoetmten." ^ürwa^r, baS erftere wäre nad? ben

Vorarbeiten, bie wir befifcen, unb na^bem breü)unbert fta^re über ben (faeig/

uiffen oergangen ftnb, fein Äunfrfhitf, baS ©emunberaSwerte befielt eben barin,

baß baS ©uef; im 16. ^aljrbunbert getrieben ift. ©tr leugnen ja gar niebt,

baß für ben mobernen ftorfäer gute unb glaubhafte aJlemoiren wertoofler jnr

@rforfd>ung einer 3eit ftnb als ein urfunbli$cS SBert, baS nid)t* ©ubjeftroeS

enthält — aber bo<$ nur bann, wenn baS urfunblube Serf burd) baS Vor»

banbenfein ber Urfunben felbft wertlos geworben ift. %m übrigen ift tS bureb-

auS falfdj, ©leibanS ffierf banac$ ju beurteilen, was eS und ift, fonbent einzig

unb allein, wo* eS feiner unb ber unmittelbaren ftolgejett war. Unb ba müffen

wir fagen, eS war it^r ber treffliche Sofcer ber ^eformatioiiögefcbicbte, au§ beut

bid in unfer ftöffrirnnbert tytttin bie Seit jene 3cit beS gercalrigften Umjcbrcungr,

bie ©eburtsfhtnbe einer neuen (Spotte, fennen lernte. Unb audj bwte nod? l*gt

feiner feinen ©leiban aus ber $anb, olme iRufcen aus it>m gewonnen ju haben.

Cruno ©eb^arbt

» ©lanj, obglrid* SWUn |clbft ttoo .CbjetHwitlf baniirttr »etf»eb,t unD in liefern 6tn»

bir Jotbftung etföttt.

herausgegeben unter ©erantwortli^fett ber »erlagS^anblung oon

^anS oon 3wiebtnecf »(Sttben^orft in @raj t/@t.
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Jir grirdiifdjftt Auagtöbnngfn in (tyibaiiro*.

^boff #auer.

„S)ie e^igrap^tfc^en gunbe fuhren allen 6eiten ber &eflenifä)en

Ätiologie neues Blut $u, imb tyre Bertoertung ift bie §auptauf*

gäbe, toeld&e bie 2ötjfenfä)aft unferer ©eneration geftellt &at."

5JUt biefen SBorten ^at fürjlia) ein ^er&orragenber beutfa)er

^ilologe bie SBibmung eines Buä)eS, baS an einen in (£pibauro£

gefunbenen 3ttWriWew fnüpft, an jtoei Iebenbe ÜMfter ber epu

graptyfä^en unb monumentalen gorfa)ung begrünbet. 3n Der 2ty*t,

man braucht nur ber tarnen eines ©bcffc, granj, 31. ßira)tyoff,

§umann, ßonje, 2lbler unb Bo^n in Berlin, Äö&ler, ©ä)liemann

unb £)örpfelb in Sitten, Bennborf, §aufer unb SRiemann in 2öien

gu gebenfen, fiä) bie 2lu3grabungSftätten £roia, 2Jtofenai, £irpnS,

Olympia, ©amottyrafe unb baS 9teifegebiet ber Defterreid)er in

Sofien unb Marien ju oergegenmärtigen, um eine Borfteüung 51t

befommen, loaS beutfä)e ©ntbecfungSarbett ber $eßenifä)en Sllter*

tumSfunbe an neuem Material jugefu&rt, roaS baoon tt>if[enfa)aft*

liaje Sammlung unb ©rforfd)ung an ben rechten $la| in unferer

Ueberlieferung geftellt tyaben.

Unb boä) ift bamit nur ein £eit ber 6a)dfce bejeictynet, bie

bem einftmalS grteä)ifä)en ©oben entrifjen ttmrben, nur eine Keine

3a$l ber glüdtliä^en ginber unb gelehrten Bearbeiter genannt. 3n
toetteifernber £$ätigfeit mit ben beutfa)en <pf»tyellenen in beS SBorteS

beftem 6inne fcaben (Snglänber unb Slmerifaner, ©rieben unb

granjofen aua) i&ren $eil beigetragen, baS antife §el!aS oor un*

feren geiftigen unb fe&enben äugen rcieber erfte&en §u laffen. 2öo

ber 2öiffenfa)aft fo neue unb reiche Belebung ju teil geworben

ift, befielt roofcl aua) ber SBunfa) au 9tea;t, noo) e&e bie ©elet/rten

äritf*rift für angrm. ©<f*i*le :<., 1886. fceft VIII 3(5
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ba« legte ©ort im Äampfe ber Meinungen unb 2lnfia)ten ge*

fproä)en haben, oon bcr neuen SRäre Äunbe ju erhalten. 3ft ber

gunb einmal ganj Eigentum ber miffenfchaftlichen fcetailarbeit

getoorben, bann fnfipfen ftcb mancherlei gntereffen untrennbar an
benfelben, bie bem gernerftehenben ötelleia)t jene unmittelbare

greube baran verleiben, meiere bie ©ruft beS @ntbecfer« erfüllt.

3h* 2lbglana oerbla&t nur ju früh.

SSir tüoflen bafyer bie in(a)riftlia)en (frgebmffe jener 2luS*

grabungen jur ÄenntniS unferer £efer bringen, bte oon ber grie*

a)ifa)en ard)äologifchen ©efeHfchaft, ber Hetairia archaiologike

in 2lthen, mit glücflicher §anb geführt, an ber ©tätte teranftattet

mürben, mo einft in ber £anbfa)aft 2lrgo3 ba« oielbefuchte unb
üielgepriefene Heiligtum be8 £eilgotte8 2l3flepio8 geftanben ^atte.

sJtoa) ^eute bewahrt bie ©egenb bie Erinnerung baran; ba8 Zfyal

bei bem Orte Sigurio Reifet $ieron — ba$ Heiligtum.

3Rocr) ift lange niä)t aüe3, ma3 an ftatuarifä)en unb ara)i-

teftonifchcn heften in bem £empel beä ©otteä unb in bejfen

Umgebung, im Xtyattx unb anberen bauten gefunben mürbe,

üeröffentließt unb ber allgemeinen ©enujjung jugängliä). ©efannt

finb $ahlreiä)e Snfc^riften in bemerfenSroert gutem (fr&altungS-

juftanbe, bie £err flabbafciaS in ber Ephemeris archaiologike,

ber 3^itfo)tift ber #etairia, oerßffentli^t Ijat. $>iefe Qnf^riften

(äffen und einen merftoürbigen ©tief in baS antife Seben an einer

6teu*e thun, bte einige 2let)nlicb!eiten mit fathoItfä)en 2BaHfahrta*

orten aufmeift.

lieber bie $raji3 ber ^riefler bei Drafelerteilungen in ben

Slöflepieen, über bie ^erbinbung oon ma^rfagerifa)em ©chnunbel,

abfia)tli$em unb gläubigem, mit einer rationellen mebijinifchen S3es

hanblung ber ^ilfefu^enben ift und bu&her nur menig, ba$ meiftc

aus ben ©$ilberungen ber üuren befannt gemefen, beuen fia) auf

ben ftat be8 2l3flepio8 ber föhetor ÄeliuS 2lriftibe« unterjogen

hat. ©on biefen gibt er in feinen fedjS „heiligen" unb einigen

anberen Sieben ausführlich unb, tüie ba$ bei einem €ophtften oer

Äaiferjeit nicht anber« ju ermarten ift, in fa>mülfriger ©eife

«Hea)enfa)aft.

$)ie Heiligtümer be3 Stöllepioö, in benen man be* Stacht«

fchlief, um ben «Hat be« ©otteS im Traume ju erhalten, \)abm

gemife Don jeher ber ©ehanblung bura) Steinte Äonfurrenj gemalt,

aua; mit einem getoiffen fechte, mie ft* in manchen gäUen jeigt.

Ueber ben Unfug, ber bort mit ben Patienten getrieben rourbe, ift

aber aua) ber 6pott fd)on alt. 3n bem legten üollftänbig er^aU

tenen Stüde be* Slriftop^ane* erfa^eint ber Reichtum ^öc^ftfelbft
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auf erben, Minb unb als alter ÜJtonn; er finbet freunbliä> 2luf*

nar)me bei fa)Iid;ten beuten, bie tym baS 2lugenliä)t mieber toerfcr/affen

motten. 5Die armen Seute fönnen aber baS Honorar für einen

Slrjt nic^t erf^mingen unb befä)liegen bat)er, i&ren Äranfen im

Heiligtum beS 2lSttepioS einaubetten. 93on ben Vorgängen bafelbft

wirb burd) ben €flat>en Berid&t erftattet, ber ben 3faiä)tum begleitet

&atte. SDer Blinbe würbe erjt im ÜJleere gebabet, bann in ben

Eempel gebraut, ©ebäd unb Dpfergaben auf ben 2lltar gelegt.

2llle £ilfefua)enben mit it)ren Begleitern legten fid) nieber, unb

ber £empel$üter befahl ir)nen gu fa)lafen unb ©eräufa), baS

fic fcören mürben, ni<$t beachten. $)en ©flatoen gelüftete e£

naa) einem £opf t»oU ©rüge, ben ein armeS 2Rüttera)en ju Raupten

ifcreS ßagerS fielen &atte, unb ba er, oorfiajtig fid) umfet)enb,

gema&rte, mie ein ^riefter geigen unb Badmerf üon bem Opfer;

tifa)e meg in einen grofjen 6ad praftijierte, um ben 6a)ein ju

ermeden, als ob ber ©ott bie ©aben in (Smpfang genommen tyabe,

fo mollte er bemfelben juDortommen unb ftabl ben £opf mit

©rüge. S)abei big er bie alte grau, als fxc tyn abmefcreu

mollte, in ben ginger. $)iefe, t»on einer ^eiligen ©anlange fia)

erfaßt mä^nenb, blieb (tili unb gab fo bem ©Clauen ©elegent)eit,

ben &opf ju leeren. SDura) bie £öa)er feines Littels beobachtete

er bann bie Bereitung ber 9Jlebi$inen, bie SISflepioS ben Ummers

liegenben üerabreia):. @r rüt)mt fia) nod) einiger Unflätigfeiten,

gibt bann $u t»erfiet)en, bafe ber ©ott ein spriefter mar, ber ftatt

mit feinen £immlifa)en £öa)tern mit jroei grauenjimmem bie SRunbe

ma$te, unb befd)reibt fa)lie&lt$ bie munberbare Teilung beS 9teid)*

tumS, bem bie ©anlangen beS SlSflepioS bie Slugen lecfen, mooon
er im üRu fe&enb aufftanb.

Slber nia)t etma blog auf ber SBüt)ne unb im <£c$erae gebenft

bie antife Ueberlieferung fola)er 3nfubationen; fie fpielen ins tä>

lid)e Seben herein unb fonnten felbft ju gerict)tlia>r Be&anblung

2lula& geben. $ie einjige uns üoUptänbig erhaltene 9tebe beS

WereibeS (öeft. 322 t>. Gt)r.) ijt in einem folgen ?roje&

gehalten, ber einen atoar nia)t im Heiligtum beS SISflepioS, fonbern

im Tempel beS 2lmp&iaraoS bura) SnCubation erlangten ©otteS=

mitten jum 2lnla& t)at. S)aS Ereignis ift na&eju gleicbjeitig mit

einer ber umfangreichen unb intereffanteften epibaurifa)en 3"s

fa)riften, mo gleia)fatts gelegentlia; Drafel erteilt mürben, bie mit

ÄrantyeitSf/eilungen nichts au tr)un &aben; biefer gatt barf bafcer

als Erläuterung au ben neu gefunbenen 9toa)ri$ten fcerangeaogen

merben.

Oiaa)bem 9tyilipp üon SJlafebonien in ber <2a)laa)t von (Styai*
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roneia bie griechifche greiheit üerniebtet ^attc/ erwieS er fich befon*

berS ben Steenern als ein großmütiger Sieger unb ubergab ihnen

baS ©emeinlanb im ©ebiete Don DropoS an ber böotifd)en ©ren$e

als Eigentum. (5S waren fünf Söergbalben, toon benen jebe je

jweien ber athenifa)en Stämme zugeteilt mürbe, SBegen beS

rechtmäßigen SBefifceS beS einen biefer §ügei erhoben fich balb

barauf 3ro«f*l- SDton meinte, baß berfelbe bem benachbarten

Heiligtum beS SlmpbiaraoS nad) älteren GntfReibungen jugeböre.

S5rei Athener, unter ihnen (£urenippoS, ber 2lngerTagte in bem
Sßrojeffe, mürben burd) ^olfSbefchluß beauftragt, ein SrautmOrafel

in bem Tempel einjuholen, wo fie baber bie 9lad)t zubringen

mußten. $ie jurürfgebraa)te 2lntWort lautete ju ©unften ber äugen*

bliefliehen 53efifcer; ein Antrag, gleichwohl baS Sanb an ben ©ott

ab$utreten, fiel bura), unb ber SntragfteQer flagte nun ben Sure*

ntppoS an, er fyabe, beftod)en oon ben übrigen aä)t Stämmen, baS

£raumgeficht erlogen. 25ie Sßerteibigung führte bann #opereibe«

in ber SRebe, ber mir bie Kenntnis biefeS gaHeS oerbanfen. 2Tuä

DropoS finb gleichfalls bura) bie Ausgrabungen ber §etairia

intereffante Qnfcbrtften befannt geworben.

©erabeju abenteuerlich finb bie Söeifungen, bie Melius 2lri?

ftibeS im jwetten Qahrbunbert n. (tyx. währenb feines langjährigen

Reibens in ben oon ihm befugten 2lSflepieeu erhielt; ni<$t

minber abenteuerlich ift bie ^batfad)e, baß er biefe ©ewaltfuren

auch gewiffenbaft am eigenen £eibe ausführte. Schwäche, Sppetit*

lofigfeit, gieber unb SItembefanwerben waren bie erfien Sr/mptome

einer breijehn 3abre mäbrenben tfranfhett; ärjtliä)e §ilfe ermie*

fia) als erfolglos. 2luf ben Antrieb beS 2lSflepioS »erfaßte ber

Traufe junäd)fi religiöfe ^Dichtungen. 2lucb für fold)e Sfäane geben

bie 3nfa)riften oon ©pibauroS eine Analogie, ^ier wie bort finb

2lpoHon unb SlSflepioS bie gefeierten ©ottbeiten. S)ie ferneren

Seiben tyelten ben 2lriftibeS gleia)wobl niebt oon befchwerlid)en

Seereifen ab; als ihm bie Stabtluft unerträglich war, fuchte er

heiße Quellen auf, bie man ihm angeraten hatte. ®ort warb
bem allmählich bifionär geworbenen SJtanne baS erfte Orafrl burcr;

SlSflepioS $u teil: er folle barfuß umhergehen. 5>on nun an
geflieht aUeS, aua) jebe Steife auf ©eheiß beS ©otteS. 3n einem

Tempel beSfelben ju ^ergamon erfcheint ihm ASflepioS in ber

©eftalt beS tfonfnls SaloiuS, gibt ihm purgierenbe 3Rebi$inen

unb ermahnt ihn, feine Stubten wieber aufsunebmen; mit be$

©otteS #ilfe oermag er balb wieber Vorträge ju ha^en. 5luf

SBefehl fdjrieb er bann alle feine träume auf. 9Jlilchgenuß, falte

glußbäber in Smfcrna bei Sftorbwinb unb @iS, fowie Slberläffe
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fcattm enblta) große €a)roäa;e §ur golge; trog berfelben roerben

abermals falte 2öafa)ungen unb barauffolgenbeS Saufen öon bem

©otte toerorbnet; nebenher jog er eines ©efäjroüreS megen toieber

SXerjte gu 9late, fä)ließlia) Ralfen aber boa) roieber nur bie (tarfen

Üftittel beS ©otteS. Sit« bie brei^ebnjö^rige SeibenSjeit um mar,

fa)rieb ber Dielgeprüfte unb unerfa)ütterlia) gläubige Sttann: AS*

flepioS habe i$n roährenb ber ganjen Seit bewahrt, jeber £ag
fei ein ©efä)enf beS ©otteS geroefen.

3n baS ©ereia) biefer 9toa)ria;ten, auS benen mir einige ber

ima)tigften, bem ßnbe beS 5. unb 4. &ora)riftlia>n unb 2. naa>

a)riftliä)en 3a^r^unbertS angebörtge hervorgehoben haben, gehört

bie Wle\)x^a})l ber bisher in ©pibauroS gefunbenen 3nfa)riften; wie

Nachrichten aus Athen melben, finb bura) fortgefegte Ausgrabungen

biefelben neuerlich vermehrt morben ; biefe aüerlegten gunbe tonnten

im folgenben noa) nicht berädtftc^tigt »erben.

S)ie auf rounberbare Teilungen bezüglichen $)enfmäler jer*

faden in sroet Älaffen: Originalroeihungen an bie in (SpibauroS

verehrten ©ottheiten, meifl an ASflepioS, im Auftrage beS ©otteS

ausgeführt, ber bem §ilfefud)enben im £raum erfebienen mar.

S)er ©ott forgt alfo bura) feine Sßriefter bafür, baß ber 9tuhm

fetner Äuren unb feines Tempels befannt unb bie Umgebung mit

Altären unb SBeihebilbniffen gefchmücft roerbe. 3)iefe 3nfa)riften

finb in ber üttinberjahl, unb es ijt ein fomiia)er 3"^, baß bie

ältejte berfelben, bie auf einer ©ronjetafel eingegraben ift, üon

einem geseilten Äoa) herrührt. S)ie roeitauS größte Anzahl ber

gefunbenen ©ru^ftüdfe gehört jener klaffe epibaurifa)er $enf=

mäter an, bie noch im 3. 3ahrbunberte n. G&r. ber Sßerieget

^aufaniaS an Ort unb 6 teile gefefcen unb in feiner Steife*

befa)reibung ©ried;enlanbS ermähnt ^at. . @S finb bieS offizielle

töebaftionen ber SBunbergefchichten, bie toon ben «prieftern oer*

anlaßt unb auf 6teintafeln ju jebermannS Kenntnis gebracht

rourben. 3^ei fafl toflftänbige Stafeln unb ein 93rua)ftücf einer brüten

fmb uns bura) bie Ausgrabungen ber 3<*h*e 1882— 1884 mieber=

gegeben roorben; mir oermögen bie $)enfmäler $u Iefen, oon benen

^aufaniaS oor feebjehnhunbert 3a^ren bie legte Nachricht gibt;

er ^at bamalS im ganjen fed)S fola)er SSerjeic^niffc gefeben. Sie

fmb, in mele ©tücfe jerbroä)en, in einem £aufe als 9Jcauerfteine

neroenbet aufgefunben roorben. S)ie eine biefer im 3. 3a&rs

hunbert @hr. »erfaßten Aufzeichnungen enthält jroanzig 2öunber,

bie jroeite, bie aus aroeiunb$roansig 33rua)(tücfen fia) roieber jus

fammenfefcen ließ, erzählt beren breiunbjroanjig, bie erftere fyat

einhunbertfechSunbaroanjig, bie lefctere einhunbertüterunbbreißig
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3eilen £eyt, ein epigraphifa>r gunb, ber alfo fchon blofe bur$
feinen Umfang bemerkenswert toäre.

Söeit mehr noä) ift er es bur$ ben 3n$alt. S)ie gorm ift

überaus einfach; eine furje Ueberfchrift toei^t ben Stein ben

©öttern in formelhafter 2öei)'e, hierauf folgt ber Xitel: „Heilungen

beS SlpoHon unb SlSflepioS", unb bann nrirb eine @efa)icbte an
bie anbere gereift, jebe jur befferen lieberfia)t mit einer furjen

Ueberfchrift oerfehen, bie jeboa) aus ber regelmäßigen Slnorbnung

ber $eiUn n"$t herausfällt. 2>iefe ©efa)ia)ten enthalten ben

tarnen ber ©ehetlten unb ihre Äranrfyit, ober auch bloß erfteren,

Männer unb grauen »erben burcheinanber angeführt. ©8 flingt

n>ie eine Antwort ber $riefarf$aft auf ben ©pott unb Un*

glauben, von bem beS SlrijtophaneS früher ermähnte Äomöbie

3eugniS gibt, toenn in biefem SBeT$eia)niS nrieberholt befe&rte

groeifler erfa)einen. 2Iber aua) auf ihren drtoerb fetyen bie ^riefter;

n?er nia)t feine £aren unb ©portein jafylt, $at bie ©träfe beS

©otteS ju fürd)ten; in ein paar gäflen ift bie H&he ber ©e*

fc^enfe gerabeju angegeben, in ben meiften ift bteS niä)t ber gaÜ,

um ber ©roßmut feine ©ä)ranfen ju giehen. 2ton einer irgenb=

nrie mebijintfa) ju nennenben 93ehanblung berieten bie 3nfa)riften

auS biefer 3C^ fflft nichts, manchmal mag n>ohl ein Sßriefter mit

Heilmitteln ben ©ott bei bem ©a)lafenben erfolgreich vertreten $aben,

metft jeboa) geflieht bie Teilung bur<^ träume unb SBunber, obw

erfcheinen bie heiligen £iere, bie ©erlange unb ber #unb, ben im

Heiligtum ©a)lafenben unb leefen fie, morauf bie ©efunbheit

»ieberfehrt.

$)er 3nhalt biefer ©tetne verurteilt baS fa)amlofe treiben

berer, bie Tie aufhellen ließen; auf bie ©infalt ber ©efudher ift

bie 9tea)nung gefaßt. 9Bir toählen aus ber großen Sa^l ber befannt

geworbenen SBunber einige ber merfroürbigften aus.

@in SEBeib, Äleo mit tarnen, fünf 3ahre fa)on gefegneten

SeibeS fc^lief im Heiligtum, unb als fie baSfelbe »erließ, gebar

fie einen Änaben, ber fich felber an ber Quelle toufa) unb mit

feiner Butter umher?ro$. ©ie weiht bafür ein Slnathem mit

einer $anfenSinfa)rift. ein folcheS SÖBeihegefchenf, gtoei Ofren

auf einer SJcarmorplatte barfteHenb, mit einer metrifa)en Snfchrift

ift in epibauroS im Original gefunben toorben; es ftammt t»on

einem SRömer, ber oon feinem Ohrenleiben geheilt toorben tt>ar.

Sttan erinnert fia) unroiflfürlich ber toächfernen §änbe unb gfiße,

bie }u Hunberten an ßirchemoänben unb Silbern tounbertfcätiger

33iabonnen ober Heiliger 311 feben ftnb. 2ln einige befannte

9Rära)en mahnt in ihrem Hauptinhalt bie ©efa)i<$te einer anberen
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grau, ber 2l«flepio« im Sraum ein SHäbchen berhei&en ^atte.

$ie grage be« ©otte«, ob fie feinen wetteren Söunfa) habe, t»er*

neinte fie, unb gebar brei 3a£re lang nicht. Sei abermaliger

3nfubation im Heiligtum hält it)r ber ©Ott t»or, bag fie ben

nötigen heiteren ffiuufd) nicht au«gefpro<hen fyabe, gewährt ihr

jeboch gnäbiglich um ihre« abermaligen kommend willen beffen

(rrfüHung.

5Dem Snwftf unb ber Ungläubigfeit werben anbere 2Bunber=

gefliehten entgegengehalten. ©in 9Jtonn, ber lat)me ginger hatte

unb fta) über bie aufgefaßten #eilung«berichte luftig gemalt, ja

fogar einige berfelben jerftört hatte, mürbe gleichwohl t>on bem
©otte geseilt 3m £raum glaubte er mit bemfelben Söürfel ju

fpielen, unb ba er feiner Teilung gewähr wirb, tabelt ihn ber

©ott wegen feines Unglauben« unb Reifet ihn in #infunft be« 8l«s

flepio« ©laubwürbigfeit oerfünben. ©ine einäugige Sltyenerin hatte

in leichtfertiger Söeife Darüber gefpottet, bafe burch einen £raum
£ahme get)enb unb SBlinbe fehenb werben foQten. 3m Traume er-

fa)eint it)r ber ©ott, heilt fie, befiehlt ihr jeboch, al« ©träfe für ihre

Torheit ein filberneS <5d)wein im £empel §u weihen.

Veruntreuung oon ©elbern, bie bem Heiligtum beftimmt finb,

ahnbete 2l«flepio« einmal fehreeflich. SDie Strafe, bie er »erhängte,

ift jur $)ana^achtung famt ber Teilung erzählt, welche bie 33er*

anlaffung gewefen war. ©in 5theffalier war auf ber ©time ge*

branbmarft; ber ©ott banb ihm, ba er fchlief, eine Soflbinbe

um, unb am anberen borgen fanben fich bie SBuchftoben be« $ranb=

male« auf ber SBinbe, bie ©tirne be« ^^effalierö war rein. 5Der

banfbare SKann beauftragte einen gewiffen ©a)eboro«, bem ©otte

in ©pibauro« ©elb $ur ©rrichtung eine« SBeihegefchenfe« ju über*

bringen, ba« biefer §u unterfchlagen üorjog. 2luch ©cheboro« war
mit bemfelben Anliegen wie fein greunb nach ©pibauro« ge*

fommen. $er ©ott erfcheint bem $teb, ber auf bie grage nach

bem ©elbe leugnet, für feine Teilung jeboa) bie 2luf|Mung eine«

$ilbe« toerfpricht. hierauf wirb ihm biefelbe ©inbe wie bem

$heffalier umgelegt unb befohlen, fich am näa)ften borgen ba«

©eficht an ber üueHe ju wafa)en unb ju befehen. Unb (iehe,

ba waren bie 33uchfiaben be« ©ranbmale« oon ber 93inbe t»er*

fd)rounben, ©cheboro« aber hatte fie auf ber ©tirne nebft jenen,

mit welchen er felbft gezeichnet gewefen war. $er ©ott iß aber

nicht nur ftreng unb auf ©ejahlung erpicht, fonbern auch gnäbig

unb wohltätig : einem leibenben Änaben fchenft er bie ©efunb-

heit, ba biefer ihm §et)n ©pielfnochel verheißt — ein lieben«*

würbiger 3ug in ber 9fait)e biefer Aufzeichnungen, ber hier wie
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fonfl felbft ben bä&lid)en leiten ^ellenif^en SebenS feiten fet)lt.

2lucb toaä bem menfct;licr)en Sßerfranbe unmöglich erfetteint, roirb

in ©pibauro* (Ereignis. @in 3Rann, ber oon einem 2luge nur

mefcr bie Siber hatte, nrirb geseilt, obfa)on felbft bie Patienten,

bie mit ir)m im £empel roaren, ir)re 3»wW geäußert Ratten.

Einern armen Surften, ber feine« §errn £rinfgefä& jerfcblagen

hatte unb ficr) bemüht, bie Sterben äufammenjupaffen, tagt ein

jßorüberget)enber gerabeju: „®en 93ect)er fann felbft SUflepioä oon

@pioauro3 nic^t roieber ganj machen." $er Sflaoe, baburtf) an
ben ©ott genriefen, gebt gleicbroobl in ben Tempel, nnb ba er ben

9tucffad mit ben Sterben öffnet, roar ber $3ea>r roieber ganj.

Sein §err fteHte benfelben §um ©ebäct)tni$ in bem Heiligtum auf.

(Sine böfe Stiefmutter — man fiebt, roie bie 2luf$äblung biefer §eU
lungen unb SBunber oieIIeia)t nicht unabfiehtlich bie oerfebiebenfien

Situationen berüdfichtigt — fyattt ir)rem Stieffobne in einen

£ranf Blutegel getban, bie er mit bemfelben getrunfen t)atte.

@r träumt, bafe ihm ber ©Ott biefelben au8 ber ©ruft fd)neibet;

be$ 9Jtorgen8, als er erroaebt, fyfilt er fie in ben Rauben, einen

gleiten Verlauf nehmen ein paar ähnliche gälle, in benen eine

im Äinubaden ftecfenbe ßanjenfpijje unb ein im Körper befinbliä)er

Stein nad) ber Qnfubation fiä) in ben $änben ber ©ereilten

beftuben; einen ähnlichen nimmt eine britte $eilung8gefct)icr;te, in

roelcher ein Änabe einem Säumen beffen Stod roegnimmt, iooburä)

biefer geseilt roirb, fo bafc er ben Änaben ju oerfolgen imftanbe

ifr. $ie$ §eigt, baß bie 2l8flepio8priefier bei Äranfen, bie an

pren 3been litten, ba* Littel anroenbeten, ba3 noa) b*ute ber 2lr$t

erfolgreich an bem S3auemburfd)en oerfua)t, ber mit ber

r)auptung, ba& ihm ein lebenbiger grofet) ober Salamanber in ben

ÜJtagen geraten fei, auf bie ßlinif fommt: bie fa)lagenbe 2Siber=

legung be« franfbaften ©ebanfengange« bura) roißfürlia) ^erbeis

geführte Xfyatfatyn. greilia) pflegt ba« SDtittel nicht lange oor»

jur)alten, balb tritt eine neue Söabnoorftellung an Stelle ber

früheren; e$ mögen bar)er fola)e ßranfe im 2l$llepio3tempel gern

gefeben geroefen fein, ba ir)re Teilung leicht §u erreichen roar,

roenn ibnen nur ber rechte ©laube innetoobnte.

Such in geringfügigen SRöten Jitft bie ©ott&eit. (Sin 3Rann

au« ÜJiotilene, ob feiner ßablföpfigfeit, bie ein ftarfer ©art noa)

merfbarer machte, oerfpottet, erhielt in (SpibauroS fein £auptbaar

roieber. 3bm ^atte geträumt, ber ©Ott falbe fein §aupt mit

einem Heilmittel. 3a, e3 ift nicht einmal nötig, bafj ber Äranfe

felbft in ba* Heiligtum fommt, ein anberer fann für it)n bie 9iaa)t

bafelbft zubringen; ber allmächtige ©Ott nimmt bie Stelloertretung
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an; man fann bie 3r.fubation einem anberen $utoenben tote ben

2lblaf$ unb ba« ©ebet. $ie Butter einer toafferfücbtigen

Safonerin erfd&cint ftott ihrer Tochter; fie fab, toie ber ©ott

ben Äopf berfelben abfcbnitt, ben Äörper an ben Seinen auf--

bängte unb bann ba$ Söaffer aus bemfelben abflog. &ie Softer

hatte ju gleicher 3e*t benfelben Xraum gehabt unb tt)urbe gebeilt.

3u biefen f$toeveren gällen ifl aber bie $ilfe beä 3l€flepiod felber

nötig, feine ©öbne, bie fonft toobl genügen, oermögen fie nicht

auszuführen. (Sine bie« illuftrierenbe, föfUicbe ©ef$ia)te iß ber

Sfttoalität jtoif^en bem SÄSflepieton in (SptbauroS unb jenem in

bem benachbarten £roijen entfprungen. ©ie gemabnt an bie Stioali*

täten jtt)ifa)en ben ©<bu6beili8en benachbarter Ortfcbaften in

Italien, toie eine fola)e ©rjählung fürstieb als ©egenftonb einer

StooeHe oon einem ilalienifcben Qola bebanbelt toorben tjt. £)ie

3nfa)rift ton (SpibauroS erzählt bie ©aa)e folgenbermafeen: ©ine

grau au* Xroijen litt am Sanbtourm; fie begab fia) in baS

bafelbft beftnbtia)e Heiligtum be£ 2Uflepio3 unb träumte. $)ocb

e$ toaren nur beffen ©öbne zugegen, ber ©ott felbfl toar — in

SpibauroS. Um beS SanbtourmeS b^bbaft ju toerben, fa)nitten

ibr jene ben Äopf ab, fonnten ibn aber nicht toieber mit bem

Stumpf ber grau jufammenfügen. darauf erbarmte fieb ber ©ott,

fam oon (gptbauroS herüber, fügte ben Äopf auf ben $alS, öffnete

ben Seib unb nabm ben SBanbiourm tyxatö.

@8 ifl baber begreiflich, bafj toegen fola)er Operationen manchem

angjt unb bange tourbe, toäbrenb er im Tempel lag, nrie jenem

Ungenannten ber 3nW"ft, ber @efa)n>üre im fieibe ^atte unb

ftcb ber Operation be3 2luffcbneiben8, oon ber ibm träumte, burd)

glua;t entjieben tooüte, jeboeb gebimben fte §u feinem £eile aus*

galten mufete. ©elbitoerftänblicb nrnren bie blutigen ©puren biefe«

Eingriffes auf bem ©jtrich beS Heiligtums su fehen unb würben

ben ©efuchern gezeigt. (Sine gan$e bleibe biefer ©efchichten finb

beutlich genug (Srfinbungen, bie an irgenb toelche ©egenftänbe

ober aSeibegefchenfe im Heiligtum anfnüpften. (Sin fehlerer (Stein

oor bemfelben mu&te für bie Teilung eines an ©lieberfchtoädje

Seibenben behalten; $toei ber früher erwähnten ©Zählungen oer*

banfen bem filbernen SBotiobilb eine« ©cbtoeineS unb einem in

SpibauroS aufgehellten £rinfbecber ihre (Sntfiebung.

(SS ifl eine reiche 9Rufterfarte menf<hlicber fieiben unb 9löte,

bie auf biefen ©teintafeln oerjeichnet ifi. 3)er ©ott tyilt ben

Krieger, ber jahrelang oon einer alten SBunbe geplagt nrirb, toie

ben Sßobagriften; & i^igt bem jammemben Sßater ben Ort an,

toohin fein Äinb ftcb »erlaufen fyat, unb eröffnet grauen bie 2lu8*
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fia)t auf Äinberfegen; e$ ijt aber toiefleia)t nia)t ganj ben £batfaä)en

entfprea)enb, menn einmal ber ©atte auSbrücflia) als SBater bee

ßinbe« be$eia)net mirb, baS 2Uflepio8 gefa)enft ^atte; er gibt bem
Stummen bie Spraa)e unb befreit ben Unreinen öon efelbaftem

tlngejiefer. @S mirb, menn aua) bie Angaben über bie £eimat ber

§ilfefua)enben nia)t gerabe auf 2öabrbeit berufen, ber (SinbrucT,

ben man bei ber Seftüre getoinnt, boa) ria)tig fein, ba§ aus allen

©egenben ©riebenlanbS , öon Äprene bi« naa) £beffalien unb

ßpeiroS, bie gläubigen Seelen sufammenftrömten unb ber fcempel

babei florierte unb gebier). ©rfunbene §eilungSgefa)ia)ten, Sa)mitis

bei, biß unb ba mirflia) ärjtlia)e eingriffe ober ber blo&e Sa)ein

einer Jtranfbeit matten bie Altäre boH unb bampfen t»on Opfer;

fpenben, üon benen bie Sßriejter i^ren Slnteil erhielten, toie an

anberen Drafelftätten. Sie mürben reia) bura) bie ©elbgaben, bie

i^nen jufamen, wie in OropoS, roo eine förmlia)e %a%t feftgefefet

mar, bie mir au3 einer bort gefunbenen 3nfä)rift fyaben fennen

lernen. ÜJlan traute bort ben pilgern niä)t rea)t, unb fo ift benn

aua) beftimmt, bafj bie ©abe in gültiger 3Wünje unb, um lieber«

toorteilung ju üermeiben, in ©egenmart be3 SEempelbienerS in ben

Opferftod getban werben muffe. 3n (SpibauroS mirb roobl ba*

®efa)äft jabrauS jahrein betrieben morben fein, ber ^eilige üon

OropoS, beffen Tempel boa; im ©ebirge lag, batte eine förmlta)e

„Saifon".

$ßolitifa)en ©influfj fa)eint ber ©ott üon ©ptbauroä nur feiten

genommen $u baben ; bafür maren 3)elpbi ober S)obona bie redeten

Stätten. £)oä) ift minbeftenä e i n fola)er gafl aua) t?on SäteflepioS

bura) bie gunbe im £ieron betannt geworben. 211$ 3fpHoS, ber

Slriftofrat unb $)ia)ter in ©pibauroS, ein ßnabe mar, ba brobte ein

Jtönig Don 9ttafebonien, tarnen« Sß&ilippoS, mela)er ift nia)t gan$

fia)er, in Sparta bie alte ÄönigSroürbe ju ftürjen. (£in franfer

ßnabe tarn bamaU in ba$ Slbaton beS £empel$, Teilung fua)enb.

2I3flepioS erfa)eint ibm unb tröftet ibn barüber, bajj er fortgebe;

erft muffe er aber Sparta r»on ber brobenben ©efabr erretten.

S)er ßnabe, toa£rfa)einliä) ber 2>ia)ter felbft, eilt naa) Sparta unb

melbet aü*e3. 3um toanU ftiften bie geretteten ßafebaimonier

bem „Detter 2teflepio3" ein geft.

So f)at aua) bie ©efa)ia)te im engeren Sinne SReueS au«

biefen 3nfa)riften fennen gelernt, bie Sitteraturgefa)iä)te einen S)iä)ter

unb ba« rituelle Sieb beffelben, ba* er, bei einer »on ibm einge*

fübrten iär)rlict>en $ro&eifion &u fingen, berfa&t batte. (Sr fragte

in SDelpbi an, ob er ba« fioblieb auf 2lpoüon unb 2l3flepioS auf--

jeia)nen foHe ober nia)t. $ie 5ßptr)ia ftimmt ber 2lufaeia)nung ju.
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©ine umfangreiche unb mohlerhaltene $nf$rift führt un$ in

bie römtfa)e $aiferjeit unb jetgt, mie gan$ anberS bamalS bie

Äranfen behanbelt würben. 3)ie $ur, bie 2l$flepio$ an bem
Börner vornimmt, ift ben etma$ ^ö^eTen Slnforberungen jener ßcit

bura)aus angepaßt; fte jeugt von einer bura) vernünftige 6rmä*

gungen beftimmten (Einflußnahme auf bie Seben&meife beSfelben.

Sie Melius SlrifiibeS mar aua) SttarcuS Quliu« SlpeHaS ein So*

phift unb beftrebt, bie ©efunbbeit mieber ju erlangen, um feinen

Stubien beffer obliegen $u fönnen. @r mürbe bei meitem menfd) s

lid)er behanbelt als jener. @r muß ftä) felber im ©abe bebienen,

aber 2Ullepio8 forgt aud) bafür, baß bem ©abebiener bed^alb

ba$ @infommen niä)t verringert merbe. 2lud) allerlei Heine

3tmf$enfäHe mährenb beä ©abeaufenthalteS meiß ber ©Ott vorder

unb gibt bie 3Wittel an, ihnen ju begegnen ; er $at fia) burd) einen

$raum ben Patienten felber nad) (SpibauroS befä)teben. ©a8
§onorar für bie Teilung verlangt ber Sßriefler erft, naa)bem biefelbe

eingetreten mar. 5Dicfe 3nfä)rift fei in einer für ba$ ©erftänb«

ni* nötigen ^arap^rafe ^ier mitgeteilt; mir folgen hierin r>. Söila*

momifc, mit beffen StuSfprua) mir biefe Seilen begonnen faben;

für bie ©ermertung unb ba$ ©erftänbnis ber in (SpibauroS ge*

funbenen 3nfa)riften hat biefer ©elehrte näa)ft ben ginbern ber»

felben bie größten ©erbienfte.

3a) 3Jtorcu8 3uliu$ SlpeUa« aus 3bria$ unb 9JtyIafa (in

Marien) marb von bem ©otte herbefRieben, al8 id) eine ßrantfyit

naä) ber anberen befam unb an ©erbauungSftörungen litt. Stuf

ber SReife in Sligina gebot er mir, ia) follte mia) nia)t ju viel

ärgern. Sil* ia) im Heiligtum angekommen mar, gebot er mir,

ia) foUte jmei £age meinen Äopf gut einfüllen; an biefen beiben

£agen regnete e* nämlia). 3fleine #oft beftanb aus Ääfe unb

©rot, 6eHeriefalat mit ßattia). 3m ©abe mußte ia) mia) felbft

bebienen, mia) bann im ©auerlauf üben, Simonabe trinfen, im

©abgemad) mia) an ber 2öanb reiben, auf einer ^gelegenen

3öanbelbahn fparieren gehen; ia) mußte mia) fa)aufeln unb mit

naffem 6anbe befä)mteren unb barfuß umhergehen. 3n ber ©abe*

anfialt follte id) ins ^eige SSaffer, ehe id) hinein flieg, aBein gießen,

mid) felbfl bebienen, bem ©abebiener aber eine 2)rad)me attifa)

geben. 3lud) mußte id) bem SlSflepioS, ber Spione unb ben eleu*

finijd)en ©öttinnen gemeinfam opfern unb 3Jttla) mit §onig trinfen.

(Sine* SageS trau! id) 3Rilä) allein, ba fpraa) ber ©Ott ju mir:

„&hue §onig in bie 3Rtlä), auf baß es bura)fa)lage." 211* ia)

ben ©ott bat, er möge mia) fd)neller abfertigen, ba mar mir, als

ginge ia) mit ©enf unb 6al$ am ganzen Körper eingerieben gum
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Tempel hinaus. Voran fa)ien mir ein Änabe mit bampfenbem

9taua)faf$ ju gehen unb ich glaubte bie Stimme beS ^prieperd ju

oernehmen, ber fpraä): „9hm bift bu furtert, jefct mujit bu ba3

Honorar befahlen." 3$ t&at nun naa) bem ©eftebte, unb ba ich

mia) mit bem Salje unb ©enfteig einrieb , tbat e8 toeh, beim

Baffen aber t^at e$ nia)t toeh. £a« gefa)ab in ben erfien neun

Sagen naa) metner 2lnfunft. ®er ©Ott fa§te mia) aua) an bie

rea)te §anb unb an bie ©ruft. 211« ich tag« barauf opferte, ba

fä)lug bie glamme empor unb oerbrannte mir bie &aub, fo ba§

aua) Olafen entjianben. 2lber bie £anb tourbe balb mieber fceil.

3m weiteren Verlauf meiner Slntoefenheit befahl mir ber ©Ott,

gegen ßopftoeb 2lni8 mit Od ju gebrauten. 3a) ^atte aber gar

feine Äopffa)merjen. 2113 ia) aber fhibierte, ba erfüllte fiü) ba3

2Bort beS ©otteS unb ia) befam Slutanbrang gegen ben äopf.

3a) gebraua)te ba« Del unb mürbe oon bem flopffa)mer$ befreit

©egen ©efa)toulft be« 3äpfa)end fciefj mia) ber ©Ott falte« SSafJer

gurgeln — benn aua) barum hatte ia) ihn befragt —, be«gleia)en

gegen gefa)tooHene 9J?anbeln. 2hta) gebot er mir, bie« alles auf-

jufa)reiben. 3)anfbar unb geseilt bin ia) abgereift.

$)te gunbe oon (SpibauroS laffen und einen SBlicf in Verhält*

niffe tbun, toie jte im heutigen ©rieä)enlanb , bei ben Romanen
unb im fatholifa)en $)eutfa)lanb noa) befielen, $er ©laube an

bie befonbere SBirffamfeit ber ©ottheit au einem beftimmten StulU

lofale, unb bie mannigfachen 3ntereffen, bie fia) an bie SBlüte beS

lederen fnüpfen, haben überall ju ähnlichen @rfa)einungen geführt.

3n ber Qeit entfknben, ba pantheiftifa)e 2lnfa)auungen ©eltung

Ratten, bat fia) biefe Vorftellung mit allen ihren Äonfequenjen

aua) anberen SReligionSlebren 5um %xo% erhalten, unb bie fira)*

lia)e Sehre hat mit biefer Volf3anfta)t ihr 2luSfommen ju ftuben

getoufet. S)eutfa)em Söefen urfprünglid) fremb, ^at biefer ©laube

unb Aberglaube gauj ähnliche 2hiStoüä)fe getrieben, nrie fie un«

auf bem Voben oon (SpibauroS befannt getoorben finb, unb h^1

toie bort ift bie §ilfe ber ©ottheit in.flingenbe 3Rünje umgefefct

roorben, hier toie bort hat bie ?riefterherrfa)aft eine echte, urfprüng*

liehe unb einfältige grömmigfeit miffentlid) ausgebeutet.

$er ara)äologifa)en ©efellfchaft in Althen, ber toir biefe neue

äunbe oerbanfen, möge es oergönnt fein, Spaten unb eptfchaue

mit gleichem ginberglücf toie im §ieron unb in OropoS noch an

anberen unburchforfa)ten ©tätten beS alten §ella3 einjufefcen; bem

Volfe, baS mit unoertoüftlia)er 3ugenbfrifche eine erfolgreiche

folonifatorifa)e &hätigfeit, eine ea)te ßulturmiffion im fleinaftatifa)en

Oflen unb an allen ©renken feine« Verbreitungsgebiete« entfaltet,
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t>om ®efä)icfe getoä&rt fein, au$ bem unbeweglichen €ä)a&e feiner

Erinnerungen bie Äraft $u fa)öpfen *ur Durchführung ber 2luf:

gaben, bie u)m toon ber ©egentoart geftettt finb.

©olbig braun flimmern noch heute bte Säulen auf ber 83urg

»on Sitten im Slbenblicht, bie, ju ^ßeriffeS' 3eiten aufgerichtet, aßen

3eitftürmen getrogt ^aben; fie bliefen auä) ^eute auf ein SSoIf

herab, baä bon politifd)en unb h)iffenfd)aftliä)en 3mpulfen erfüllt

ift. SMe ©egenroart ©riechenlanbs ^at ein Anrecht barauf, jebeä

Stücf feiner Vergangenheit als eigenfteS ©ut in Slnfpruä) §u

nehmen, — ber regenfpenbenbe 3ck$ be$ alten Sitten fleht neben

£agioS @lia$ auf bem #ömetto$, roic bie greiheitsfämpfer in ben

Sßerferfriegen neben SJUauliS, ©ofcariä unb (FapobiftriaS.
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(Sin großartige« unb $ugleid> un&eimlidfce« Scfpaufpiel, roic in

ber jtpeiten gälfte be« 16. 3af>rfjunbert« bie römifa)e $ircf>e bura)

ben tJlbfaü bcr germanifa)en Söölfer ber §älfte i^rcd £errfd?aft«*

gebiete« beraubt unb im Snnerften crfd>üttcrt jene Mängel abftöfct,

meiere bie laute Empörung jebe« fittlidpen ÜRenfa)en ^erauSgeforbert

fjatten, bann, ilpre alten ©runblagen in ^erfajfung unb ©lauJben&

lefpre fejtyaltenb, fid> umgeftaltet ju einer firaff organifterten,

friegerifä}en, fiege«fta)eren ©enofjenfäaft, unb enblia) ben ßampf
gegen bie ßeger aufnimmt. 6« gelang i\)x bura) atte Littel,

burdj begeifterte ^Prcbigt mie bura) brutale ©emalt, in Spanien

unb Statten ieDe abtoeia;enbe 9lia)tung su Dermalen bid auf bie

SBurjcl, in granfreia) unb Sßolen ben Sieg be« sprotefiantiämu«

ju üerfjinbern, in $)eutfa)lanb roeite ©ebiete nrieberjuerobern, übers

au* bie $eime freierer ©eifte«bilbung su jerftören. S)oa) ba« alle«

(jätte jie niemal« erreid)^ fjätte md>t ein ganje«, große« SSolf ber

3bee ber fatlpolifa)en (Sinfjeit alle«, felbfl feine 3u *unft geopfert,

f;ätte e« nia^t fein 3ntereffe mit bem ber tatl?ottfa)en SReaftton

oerbunben. gür Spanien war ber £riump& ber fatf?oIifä)m fielpre

mit bem ber fpanifa)en $errfä)aft gleia)bebeutenb, fein Siel voax

baS fatfjoltfa)e SBeltreia) unter ber fpanifd?en Ärone. $>a fafjen

biefe ÄafHlianer, oon ber europäifdpen SBelt n)ie aOe Stämme
ber galbinfel abgefa^loffen bura) bie 3Rauer ber ^tyrenäen, auf

tyren fallen, baumlofen §oa;ebenen, n?ela)e ©a)eibegebirge t?on fafi

norbifa)em (S&arafter untereinander unb ton ben 9tanblanbfa)üften,

öbe Reiben t>om portugieftfa)en Äüfienlanbe abfperren, faß unfd)iffs

bare Ströme in tiefen Spaltentfjälern bura)jie*?en, bem jä&en
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2Bea)feI norbifcher SBinterfälte unb troptfd^cr §i(je ausgefegt, ba=

mals ein Soll oon ©belleuten unb Sauern , faft ohne grofee

Stäbte unb ohne nennenswerten Serrehr unb bo<$ burch feine

geograp^if^e Sage $ur §errfchaft über bie $albinfel berufen.

Unter folgen ©inflüffen unb unter ben (Sinbrücfen jahrhunberte*

langer nationaler ©laubenSfämpfe gegen bie Araber entwicfelte

fia) ber faflilianifa)e Soltea)arafter in feinem fremdartigen ©epräge,

eine TOfa)ung oon falter Sftuhe unb glübenber Seibenfehaft, oon

lömenherjiger fcapferfeit unb unmenfa)lia)er ©raufamfett, oon

(loljem ©elbjtbewu&tfein unb unbebingter.Unterwerfung unter bas

eifetne ©efefc ber Sitte unb unter ba$ Königtum, ba8 ben Staat

gefa)affen hatte, oon fa)ranfenlofer Eingebung beS ganjen 3Jlenfa?en

an ein ibealeS flitl, unb oon hochmütiger Serachtung äße« beffen,

toa* nufct (aftilianifa) unb fatholifa; mar, beim ber Stol§ beS

ßaftüianerS unb beS tfatholifen fiel in ein« jufammen. Si8 juni

ärmjten Sauern ^erab mar biefeS Solf überzeugt, ba& e$ jur

£errfä)aft ber Seit unb jum Äampfe für bie ©inheit beS ©lau*

benS in ©briftenheit unb §eibenfa)aft berufen fei unb ba& gegen-

über bem $ienfie beS flemig« unb ber ßird)e jeber anbere Seruf,

inSbefonbere jebe nrirtfa)aftli<$e Arbeit nur geringen 2Bert be(i|e.

2)ie grage, ob nia)t aud) ba8 $)afein unb bie Eigenart anberer

Völler eine getoiffe Serea)tigung fyabe, hat biefe 2Renfä)en nie be=

fd)äftigt; mit unzugänglichem $od)mut traten fie aßen gegenüber

unb wanbten alle Littel an, aud) bie gewiffenlofeften , galt e$

boa; bie Saa)e ihres ©otteS, eine« halb(ieibntfd)en ©otteS freilich,

ber baS Slut ber Äe(jer unb ber Reiben gu feinem $)ieufle for*

fcerte. 3n folgen 2mfa)auungen lebenb, entwicfelten fic eine pran*

genbe #unfi unb eine glänjenbe ßitteratur, beibe aUcrbüigö oon

fo auSfchlie&lich nationalem ©epräge, ba& fie ju flafftfcher, b. h-

ju allgemeiner ©eltung nicht gelangten; oon folgen Silbern unb

3bealen burebglüht, burdfoogen fie als fa^renbe Äreujritter furcht*

Ioä baS unbefannte Söeltmeer unb bie ungeheuren Sanberftrecfen

ber bleuen SBelt; fie fa)lugen bie Äulturreia)e SlmerifaS in£vüm=
mer, fie unterwarfen Statten, fie festen ihren eifernen gufe auf

baS proteftantifa)e $eutfchlanb, baS nur bie unbebenlliä)e Energie

beS ßurfürften 2Rortfc oon Sadtfen gerettet hat, fie fnechteten bie

SRieberlanbe unb Portugal, fie fpalteten granfreich, fie trieben baS

fatbolifehe Polen gegen Schweben ; fie befolbeten in jebem Sanbe,

an jebem gürftenhofe ihre Parteigänger unb Späher. 3m Sefifc

ber reid)ften Äulturlänber Europa« unb feit ber Eroberung $or=

tugaU 1580 aller Äolonialacbiete, breier ftoljer amerifanifcher

^ijefönigreiche, bereit gläajenraum gvöfeer war als gans Europa,
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unb ber gefamten &interinbifa)en Qnfclroelt, bamit aller Söeltfyan*

beläftrafjen, be^errfa^ten fie jene« Söeltreid), in bem bie Sonne
nia)t unterging. Unb ba« alle« getyord)te einem gürften, ber

nichts anbere« mar als bie SBerförperung be« fafttlianifa^en 93olf3=

geifte«. 3n feinem Sa)lojfe $u Sftabrib, einem fa)merfällig maf=

ftoen 33au mit bem 33lid auf bie öbe §oa)ebene ber üRanä^a unb
bie fallen ©ranitgrUppen ber Sierra ©uabarama, refibierte

SJtyiltpp II. , unbefümmert um alle«, mag nid)t SPolitif unb ftir$e

mar, o&ne Teilnahme für bie aufblü^enbe $)ta)tung feine« Sßolfe^,

o&ne Sinn für bie fftci^c ber Statur unb fritylta)er gejie, fcart

gegen alle, aua) gegen fein eigenes Slut, mit 2lu«na&me feiner

Softer Glara ^fabella, in ftoljer, unnahbarer 9tufce, ein

Ginfiebler inmitten alle« £ofprunf«, unermüblid) t&ätig, fotoeit

nia)t fira)lid)e $flia)ten i&n abhielten, aönnffenb, foroeit ein Regent

e« $u fein üermag, ein falter 5Rea)ner unb bod) ein toermegener

(Spieler t>ott glüfcenber 2eibenfa)aft. $er $rei« mar bie £err=

fa)aft be« tatr)olifc^en $önig« über bie fat&olifterte 3Bdt, ber (sin*

fafe ba« ©lütf be« fpanifa)eu SBolfee.

60 gemaltig aber bie Sluftrengungen Spanien« maren, fo

erbittert mar ber Söiberftanb, ben e« fanb. Niemals ift eine

frembe §errfa?aft grimmiger gesagt morben, mie biefe fpanifape,

benn überall unterbrüdfte fie bie Eigenart ber 93ölfer unb bamit
i^re beften Gräfte um ber mea)anifa)en ©infyeit i^red 9teia)e« unb
it)rer Äira)e mitten. SBoÜenbö ba, mo fie mit proteftantifa)en SBöl*

fern äufammenftiefj, ba mürben alle ©mppnbungen aufgeregt, ba
gefeilte fia) &u ber tiefen Abneigung gegen ben faftilianifa^en 33olf$=

a)arafter bie Empörung gegen ben @lauben«brudf.

3n fola)en ©efütylen batten fid) bie 9iieberlanbe erhoben ; bo<6

feit ©ilbelm t>on Dranien unter ÜHörberbänben geenbet batte, am
10. 3uli 1584, fa)ieuen fie ber gelb^errnfunffc unb Diplomatie

Slleranber« üon ^Barma ju erliegen, ©in 3a^r banad) fiel 2lnt*

merpen, ba« £onbon ber bamaligen 2öelt, unter fpanifd)e $err=

fa)aft jurütf, glanbern unb Trabant mürben it)r untermorfen,

immer enger umflammerte fie ben Horben. ©leia)$eitig erbob fic$

in granfreid) bie ^eilige £igue gegen ba« ££ronfolgerea)t bei

ßefcer« $etnria) r>on -iftauarra unb für bie ©efa)ränfung ber fönig*

lid)en 2)taa}t ju ©unften ber fat&olifa)en Std'nbe; ü)r Sieg &ärte

ba« Saub bem fpanifa)en ßinfluffe überliefert. 3n $>eutfa)lanb

fefcte naa) einem sbHerteljabrbunbert eine« trügerifa;en fonfef(ioneDen

grieben« bie fattyolifd?e föeaftion, geleitet non ben £ab«burgern

unb 2BitteI«baa)ern, auf aßen fünften ein, in Sa)roeben bereitete

Sodann III. tyr bie SBa^n, um fo bie SSerbinbuug be« £ant?e£
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mit spolen $u fiebern, baS foeben — 1587 — feinen Sotyn SigiS*

munb auf ben Stfyron erhoben batte. ©etvaltig fd^tPoQ bic glut,

fie näherte fia) ü)rer §öbc. 2öo mar ber S)amm, ber fic ju-

rittfjnelt?

2lud) ©nglanb fdjien baju nid)t imftanbe. Unter ferneren

kämpfen ^atte es fid) ton 9tom loögeriffen, bann feine flirre auf

proteftantifebe ©runblagen ßefleHt. S)od) mefcr bem SKnftofj von

oben als einer SBolfSbemeguug mar es babei gefolgt unb nod) be=

berrfa)te ber SproteftautiSmuS feiueSmegS bie gan5e Nation. 211s

(Sltfabetb 1558 bie Regierung antrat, mar tym erft etwa ein

drittel ber (rnglänber mirflia) gewonnen, unb menngleid; bieS Ber:

^altniS ftd) fefcr rafd) $u feinen ©unften änberte, ein guter Steil

inSbefonbere beS fyoben 2lbelS tyielt immer nod) an SRom feft.

S)aS mar aud) von politifa)er SBebeutung. S5enn nad) fatfyolifa)er

2lnfa)auung gehörte nad) bem £obe üNariaS ber &atf?olifa;en bic

ärone von 9ted)ts megen ber Urenfeltn §einria)S VII. von feiner

Xotytex Margareta, 9ttaria Stuart von Sc&ottlanb. @benbe$balb,

weil biefe auf i&r englifa)e$ @rbrea)t nia)t ver$id>ten mollte, bielt

fie ©lifabetb in @nglanb feft, als fie bura) Sa)ulb unb Uuglütf

ben fa)ottifa)en $&ron verlor. $>oa) feit SRom im gebruar 1570

ben SBann gegen Grlifabetb erneuert batte, fa)molI bie fatbolifa>

Agitation gegen ü?r $bronrea)t unb für SDiariaS Befreiung mäa)tig

an. 58erfa)mörung auf Berfa)mörung folgte; von SHeimö unb

$ouai aus überwogen bie 3efuiten ganj ßnglanb mit einem rneit*

»erzeigten 9leJ unb oerbreiteten bie Bannbulle $iue' V. 3n
Sa)otttanb aber fa)altete, feit ©raf 2lrran ben jungen $önig

3afob VI. leitete, ein baIbfatbolifa)e$ Regiment, unb mobin aua)

bic engltfa)en Staatsmänner Mttften, fie fa&en feine 2flad)t, auf

bie fic fia) Ratten ftüfcen fönnen, beim aua) granfreia? mar unjiu

verlaffig, ben Parteien serriffen.

3)a traf ©lifabet&S grofjer ÜJUnifter, ßori> 33urleigb, ben rid)--

tigen $unft. 9tur von einer Seite, fteHte er feiner £errin vor,

babe fie mirflia) 511 füra)ten, von Spanien, von biefem aber aua)

alles, ©ie möge beS&alb bie aufftänbifa)en 9iieberlanbe unter

frühen unb Spanien in Slmerifa angreifen. Qnbem Glifabetfy,

biefem State folgenb, im 3<inuar 1585 bie ^ejiebungen 31t Spanien

abbraa; unb Seicefter nad) ben 9tteberlanben fanbte, trat fie an

bie Spifce ber proteftantifa)en Sßelt. Sie tfyat bamit nur, maS
if>r eigenes 33olf ftürmiftt) verlangte, beim fein 3weifel: bie unge-

heure 3)2ebr^eit ber ©nglänber ftanb entfd)loffen auf iljrer Seite.

3u i^rem perfönliapen Sa)uße Ratten fia) Bereinigungen gebilbet;

meuu fie auSritt, umringten fie £aufenbe mit SegenSn?ünfa;en

3flif*rlft für *H3fm. ÜtWWt ic 1886. fceft VIII. 37
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unb ©ebeten, beim an biefer Königin ^inq bie Unabtyangigfett unb
bic @röjje @nglanb$.

Unb fü)on ftanben aller Orten ©nglänber unb Spanier mitein--

anber im Kampfe. Unerträglich erfcfiien ber englifc$en S^atfraft unfc

UnternebmungSlujt bie Sperrung ber fpanifcben unb Portugiesen
Kolonien gegen ade fremben 3>ölfer, mie fte bie ßolonialpotitif

betoer Nationen grunbfäfclicb feftyielt, unb fo fanbten f$on feit

ber 3J?ilte ber fiebriger 3a &re ^«glifcbe ßaufleute, bie nä) ton ben
Spaniern gefctyäbigt glaubten, ibre raffen ßaperfc^iffe in fcie

amerifanifä)en ©etr-äjfer. 1576 erreichte an ber ©pifce eines folgen

©efa)tt)aber£ #ran$ 3)rafe bie Sanbenge oon Manama, 1577 ben
großen Ojean; oon ba oofljog er bie streite SBeltumfegelun^

;

1586 erfcjnen er in ben loeftinbifdjen ©etoäffern, branbf$a&te San
Domingo unb Sartagena. inmitten biefcr Stimmung Sttaria

Stuart fid) in eine neue $erfä)n>örung 3U ibrer Befreiung unb ju

(Slifabetbä ©turje oerfled)ten liefe, büfete fie ba« mit bem Seben —
am 3. gebruar 1587 fiel ifyr §aupt — unb mit grimmigem
3ubel oerna^m baS proteftantifctye (Siiglanb ben £ob ber unglücf-

ltd>en gürftin, bie einer toabr&aft tragtfa)en Verfettung ber eigenen

<5$ulb unb be3 Verbängnifieö unterlag, als ein Opfer be$ unge=

beuren Kampfes, ber bie 2öelt erf$ütterte.

Qoö) ibre Einrichtung loar eine offene $rieg$erflarung an

Spanien ntcr)t nur, fonbern an bie gefamte fattyolitc$e 3öelt, unb
ba« fatbolita)e Europa antwortete barauf mit ber „unübernnni>=

lieben Slrmaba". 1

2öte fonnte ^ß^ilipp II. anberS! 3)ie englifc^en Äaper be-

redten bie See unb gefäbrbeten bie Verbinbung mit ben fpanifeben

• Tic ueuefte, febr einge^enbe £arfteUung bcS großen (Srcigniffe* gibt

Jyroube, History of England Irom the Fall of Wolsey t« » the Defeat ot* tlu-

*panish Armada XII.. neben it)m SJiotlep, History of the Dntch Republic II.

$on geitgeneffiföcn XarfteUungcu ift auf englifdjer 3eitc Gamben, Rer. Angli-

carum et Hibrruicaruni Annairs rrgnante Elisabtthu beuüfct naeb ber ultima

edit. Lugd. Batav. Elzev. 1(539.) ^crtjorju^cbcn, bem ardnoaliföe Cuetlen $u t^e^

böte flauten. £iefc ftnb in SRegeneuform publijiert in ber großartigen Sammlung
Calendar of State Papers, Dornest ii: Series, of the Reign of Elisabeth

15*1— 1590. ed. by Robort I.emon, London 1865, unb gewähren ben leben*

bigfleu (£iublicf in biefe ereignisooücu Xage. Sluf jranifdjcr Seite flehen Abtrat«

bjlicrÄ Annales Ferdinandei III.. 17 ff., bie bicr auf bic 2luf$eid)nungen be$

trafen Sobanu Äbeücnbiüer, taiferlidbeu $efanbten in 2ttabrib (1572— 1606i,

$urücfget?en. 2>er roidjtigfte jpanifctye $öcri$t ton ^ebro ßoeo (Salberon liegt in

^imaucaS, )". ftronbe XII, 390 A. 1. Xic genaueften ängabeu über bic iu$«

ftattung ber flrmaba gibt ÜN. l^cfcfjicöte beS ÄricgSn?cfen# 6. 12*5 f.

Die Stellung £irtu$' V. \\i bem Unternehmen beljaubclt eiugcbenb ^übner,

Sirtuö V'., 1, 315 ff.
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Kolonien, nrie mit ben SRieberlanben, ben ganjen 3ufammentyang

feine« SHetc^«. So roenig mm $apjt ©irtu« V. eine $Berftärfung

ber o&ne&iu brücfenben fpanifc^en 3J?a$t tüünf^te, bie ilat^olifie*

rung (Snglanb« bilbete boc^ ein oornetyme« 3^ feinei' ^ßolitif,

unb ba (Slifabetty alle JiBerfucfye, fie perfönlia) ber fat&olifdjen ßira)e

noä) ju genrinnen, lää)elnb abroie«, fo erneuerte ber ^jßapft ben

£ann, übertrug bie engltfa> ßrone an Wlipp H. unb ernannte

ben Äarbinal 2Wan 311 feinem Segaten für Cmglanb, üerfpradfc

aua) eiue ©elbbei&ilfe Don 800000 ©cubi, freiließ nur, wenn bie

fianbung gelinge. ©nglanb« Unterwerfung füllte nur ben ©c^lufc

ftein einfügen in ben SUefenbau be« fpanifa>fat&oUWen 2öeltrei$«.

2öenn fie gelang, bann ge$ora)ten aua) bie norbtfa>n 9Jlcere bem

fat&olifd&en ßönig, bann mar ba« ©a)icffal ber Sftieberlanbe ent-

fcfcieben, ba« proteftantifa>$eutf$lanb au<$ üon Horben ^erbebrotyr,

©$n>ebeu ber fat$olifä)en föeaftion unb ber Union mit Sßolen

überliefert, in granfreia) ber ©ieg ber fat&olifa)en Siga gefiebert

gurcfytbare 9Rög(iä)feiten, üernid&tenb für jebe freie nationale (Snt--

nricfelung ber europäifd;en $ölfer unb ber europäifc^en ©ilbung.

©egenfäfce fcon einer SDiefe unb $?äa)tigfeit prallten fyter in töb=

liefern ©tofee aufeinanber, nrie fie niemal« Dörfer unb nad^er

aufeiuanber getroffen finb.
1

2>te fpanifctye $albinfel begann Dom Särme ber Lüftungen ju

erbvö^nen. 3" a^en iftren Ärieg«£äfen arbeiteten £aufenbe an ber

2lu«rüftung ber ©c^iffe, £eergüge bebeeften alle ©tragen, $unberte

t?on (Sbelleuten boten freiroiHig ityre SMenfte an unb metteifernb

lieferten alle ßanbfä)aften be« Steide« ben ^rooiant. 9tiefig er*

fetyien ben ä^tßcnoffen bie $a\)l ©röße ber ga&rjeuge. 6«
toar bie erfle große ©egelfrieg«flotte ber fReujcit, bie fta) tyier

fammelte. SBä&renb no$ 17 Qafyre juuor, 1571, bei ßepanto,

au«fa)liefelia) 9tuberfrieg«fa)iffe gefoa)ten Ratten, maren biete in

ber Slrmaba nur no$ burä) oier neapolitamföe ©aleaffen Der*

treten, gemaltige ©$iffe aOerbing«, 40—50 öfterer laug, 12— 15

Bieter breit, mit 50 ©efd&üjjen, bie fie in ragenben, me&rftöcfigen

tfaftellen am ^orber* unb ginterbeef führten, mit einer $efa$ung

üon 300 Ruberem unb 450 ©olbaten. 2)o$ ben Äern ber 2tr*

maba bilbeten bie ©alioneu unb Joggen. 2öa« jene riefig er*

föeinen laßt, ift nidjt tyre ©rö&e naä) bem £ounenge&alt, benn

bie größten enthielten nur 1500 Tonnen, bie anbereu 1000 bi«

1 300 SMe erfteren famen alfo in biefer SJejie&ung nur etma

• 2)te Stnftdjt, baß Spanien mit bem Siege über (Suglanb bie JBelt-

tjcrrfdjaft errungen Ijaben roürbe, fpridjt fdjon ätjeüenljiUer III, 23 entfdneben

au«, ofyne ba« übrigens für roünfdjenSroert 511 galten.
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einer mobernen beutfcj^en ftorüette glei$, oon benen $. 33. bie

verlorene „Slugufta", eine ber fleinften, f$on 1500 %. hielt; ge*

gewaltig erfdnenen fie mehr burch ü)re £öbe unb ihren gebrun=

genen 53au. S)enn fie erreichten, mit unferen größeren glufe*

bampfern üerglichen, einen folgen hinfi^tlich ber Sänge jWar nur
etwa ju brei günfteln, übertrafen ihn aber an Brette faft um ba3

doppelte, an 4pö^e oom §auptbecf bis 311m Äiel um ba8 £>ier=

bid fünffache. S)a nun ba£ $orber= unb ba3 £interbecf no<$

brei; bis oierftöcfige Oberbauten, „JtafteüV, trugen, fo ragte in

biefen teilen ber Stumpf faft noch einmal fo boa) über bem ©affer^

fpiegel empor als in ber SDtitte, unb majeftätifa) genug mocbte

ber Slnblicf fein, ben eine ©alione gewährte, wenn ihre brei boben

ÜJtaften alle ihre mächtigen SRaafegel entfalteten ober wenn bie

40—50 ©efchüfce ihrer ©reitfeiten §euer fpieen. 1 $)a$ waren
bie ©dnffe, welche, $u ben berühmten „©Uberflotten" oereintgt,

bie 6a)ä^e ber amerifanifa)en SJergwerfe nach Spanien führten.

2öeit fleiner als bie ©alione war bie Äogge, ba3 ©cblacbtfcbiff

ber norbtfdjen SReere feit ber ^anfajeit, ein ftarfer 3roeimajter

oon gebrungenem 93au, etwa einer mäfeig großen mobernen

93rigg ju Dergleichen. 1 2ln ©alionen, Joggen unb ©aleaffen,

alfo an eigentlichen ©chtachtfcfyffen, fammelten fuh 69 ©egel, baju

famen 13 leiste bisfamiche ^ahrjeuge (3abra$) unb 7 Sloifoe

($ataa;ea) unb 25 bewaffnete £aftfa)tffe (UrcaS), ©dhtffe im ganjen

mit ben £ran3portfahr$emien 154 ©egel. ©ie nahmen jufammen
8000 ©eeleute, faft 19 000 ©olbaten, gegen 600 abelige ^reü
willige mit ftarfem ©efolge unb 780 9Jtonn gefa)ulte Slrtilleriften

an SBorb, aOeö in allem gegen 30000 SJtenfcben. Ueberreic^lid^

war bie 2lu«rüftung an ©efa)ügen unb SebenSmttteln bemefien;

jene beliefen fich auf 2431 ©tücf, jum größeren Steil 93ron$ero^re,

biefe genügten für 40000 Wann auf 6 Monate; bagegen waT
bie Munition (123 790 ©efajoffe, burchfcbmttlich nur 50 auf ba*

©efchüfe) nur auf eine einige ©a)laa)t beregnet, unb baS eben

ift ber Slrmaba oerhängniSoolI geworben. 3n ©efcbwaber

War bie ganje 3Kaa)t gegliebert
; fechS baoon nannten fich nach ben

£anbfa)aften, bie fie geftetlt hatten: ba8 Portugiese, baSftfcbe, fajU*

lifche, anbalufifa)e, guigpocanifa)e, neapolttanifche, jwei bilbeten bie

1 Xie (Ballonen waren 28—29 m lang, 9,0—0,0 m breit, fcotn Äicl $um
$auptbecf 9 in tief. (Sorneliö Dan tyt, De Nederlnndsche Seheepsbuuwkonsi.

Slmjterfcam 1097, i>. 8, ^ebt beiDor, ta& fie leicht nmfd)lngen, wenn ftc ni*t

fetjr tief frclafccn waren. %m c^ai^cn ift fcic $alione ber ältere Xppnt fce*

fpätcren vjntenfdnffS.

2 SäfniS 12') 7
ff.
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Saftfchiffe unb SloifoS. £ie erprobteren Seeoffiziere Fommanbterten

fie, in erfier Sitae al« 33iceabmiral 3uan 3Jcartinez be Sttecalbe,

bie fianbtruppen 2Uonfo ba Sepoa, ein ÜJtufter fpanifdjer 2tu«bil*

bung, bem bie erften Familien fpanifdt)en 2lbel« ihre jungen

Söhne anvertraut Ratten, um unter fetneu 2lugen ben ßrieg $u

lernen. 3ftur eben ber Oberbefehlshaber war feiner Aufgabe nicht

gemachten: ®on ^Jcrej SHonfo ©uzman, ^erjog oon 2Rebina SU
Donia. Pflicht feine Erfahrung — er hatte nie ein Schiff be*

fe^igt —, fonbern fein hoher 9tang ^atte ihn bei $hilipp II. ju

feinem t>erantmortung«t>oflen Soften empfohlen, nact>bem ber fee*

erfahrene SDiarqui« be Santa Sruj roährenb ber Lüftungen geftorben

mar. Unb biefe mächtige giotte mar noa) nicht alle«. 3" *>en

SRieberlanben fammelte 2lleyanber oon $arma 30000 Wt. Spanier,

©allonen, Staliener, ftieDerlänber unb S&eutfche, felbjt englifche,

frangöfifche unb fchottifche greimillige unb 290 gahrjeuge jur

Ueberfahrt nach ©nglanb, fobalb bie Slrmaba im Äanal erfdt)iencn

fei.
1 Spanien, ja ba« ganze fatholifa> Europa fehiefte fia) an,

mit einer ungeheuren ©ntlabung feiner materiellen unb geiftigen

Gräfte ba« Fefcerifche (Snglanb ju vernichten.

Ueber SRom fam nach ©nglanb biefe Nachricht an ©alftng^

harn, ber, mie e« h^6/ in Bonbon hörte, wa« man in 3Jcabrtb

unb fltom fich in« Oh 1' f*igte. 9cod> mollte Glifabeth an ben

furchtbaren (Srnft nicht glauben; fie fefcte bie grieben«unterhanb*

lungen, welche fie auf ba« drängen englifc^er ßaufleute 1587

begonnen hatte, fort, obwohl fie boch $arma nur benüfcte, um
fie in trügerifche Sicherheit einzuwiegen, fanbte aber zugleich 3)rafe

nac$ ben fpanifdpen ©ewäffern, um bura) SBegnahme fpanifc^er

Transporte bie Füllungen minbeften« aufzuhalten. SSirfUch Oer-

brannte ber oerwegene Seehelb in ber 93ucht oon Gabiy faft unter

ben Äanonen ber §eftung«Werfe eine 9ln$abl fehlerbelabener Tran«*

portfa)iffe unb forberte oor ßiffabon bie fpanifa)e glotte z
um

Kampfe h^rau«, obwohl er nur über bier ßrieg«fchiffe oerfügte.

Trojjbem empfing ber öberabmiral, Sorb §owarb oon (sfftngham,

Dom fatholifa)en S^igs be« alten ©efa)lecht«, ben 93efehl, bie

glotte in 93ereitfa)aft ju fegen, erjt am 21. $e$ember 1587, unb

faum war er babei, al« ju feiner Verzweiflung bie Äouigin, aber*

mal« grieben«hoffnungen Staum gebenb, bie §älfte ber angewor*

benen SJcannfdhaften 311 entlaffen befahl. Wochenlang lagen bie

oier grö&ten Skiffe abgerüftet bei ©hatham auf ber Themfe, unb

1 £he»cn$itter III, 187 füljrt im ganzen 209 Sätnilein an. Xie ednft'e

Ratten beutfe^e Bemannung.
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famen bie Spanier etwa im 2lpril 15SS, bann mar önglanb ver-

loren. (*rft als im 9)lai jeber 3weifel fa)wanb, lief bie glotte

enblia) au«. $Do$, wa« bebeutete fie gegenüber ber SIrmaba!

2lü*e3 in allem sohlte bie föniglid&e 3ttarine, obwohl feit 1583
jahlreiä)e Neubauten fte vermebrt Ratten, in biefem Momente
nur 35 Segel; unter i&nen waren nur 13 Skiffe über 400 2:.,

unb felbft bie größten gelten nur 800— 1000 Tonnen, ®ie
©panier Ratten alfo uicfytfo unrecht, wenn fie bie englifdje glotte

auf nur etwa 40 Segel tteranfcfylagten. 55)0$ bie englifa)e 91a=

tionalfraft unterfdjäfcten fie weit. 3n biefem ÜDlomente, wo bie

Unab&ängigfeit ber Nation auf bem Spiele fknb, fc^Wiegen alle

$arteiungen, unb au$ bie fatfcolifcfyen Gnglänber füllten ftd^ als

ßnglänber. So tonnte e$ bie Königin wagen, nad) ber 2£eife

be* ßefynSftaates bie Sceftäbte unb bie ©belleute §ur Stellung i^rer

Pflichtigen Sä)iff*fontingente aufsuforbern. $)a brachte bie ©tabt

fconbon allein 38 gafjrjeuge anftatt ber verlangten 15 auf, ber

2lDel 45. Söetteifernb eilten au$ bie fatljolifdjen £orb$ be$ 9tor--

benS, bie $ercty$, (Slifforbö, 23ere$, ju ben gähnen ber Königin.

Unb Wenngleiä) biefe gallige nur bewaffnete ßauffatyrer ober

ßüftenfc$iffe waren, unter ibnen befanben ft$ bie gefürc^teten

Segler, meiere bie fpanifä)en Kolonien geplünbert unb bie fpanif$en

Silberflotten vor fia) &er gef$eu$t Ratten.

$)oä) wie, wenn nun im erften 3ufanvmenfto6e bie f$wäct)ercn

englifa)en Schiffe oou ben ßoloffen ber 2lrmaba jermalmt würben?

$>ann ftanben 50000 üftann, bie befien Gruppen berffielt, binnen

furjem auf bem englifd)en SBoben. $a würbe au$ ju ßanbe no$
einmal bie Drganifation bes £e(?nsftaates lebenbig; benn nid)t

mit Söldnern, fonbern mit bem allgemeinen Aufgebot ber wet)r*

fähigen Solfefraft wollte Gnglaub ben unbeftegten fpanif$en

taiHonen trogen. S)er SBefe^l erging an alle ßbelleute, fia) felbft

mit ibren $ää)tern unb §interfaffeu beim erften 9tuf in SSefcr

unb SBaffen auf ben Sammelpläfcen ber ©raffcfyaften einjufteHen.

Sobalö ber geinb im Äanal erfa)ien, follten brei §eere ficr) 311-

fammenbaHen: 30—40 000 3Jcann im Süboften in ßent unb (rffej,

20000 im Sübweften, 300O0 bei Söinbfor jur unmittelbaren Ver-

fügung ber Königin. Sobalb ber geinb Ianbete, waren überall

bie SBrücfen abzubrechen, bie Strafen gu burchfted)en, Verbaue an«

Sulegen; jeber Stritt follte ihm ftreitig gemacht werben. 2ln bie

Spifee ber £anbmaä)t fteöte bie Königin freiließ einen SJtann, ber

feiner Aufgabe fä)werlich gewaebfen war, ihren ©ünftling £orb

Seicefter; aber bie ©röfee beS 2lugenblicfe§ bob auch biefen §öf=

ling über fid) felbft hinaus. £ilbnrt> unb ©raoeSenb nahm
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er fein Hauptquartier, um bie ^^emfe ju fpevren. SÖäbrenbbem

maa)te aua? bie glotte fia) jum Kampfe fertig. 3n ^Ipmoutb

fammelte £on?arb bie &auptmaa)t; unter ib«n führten bie üer*

fua)teften Seebeiben ©nglanbS, Strafe, grobifber, $an?fin3, bie ©e*

fa)n?aber, bei $ooer lagen Seumour unb Sötnter, um bie ©ngen

beS Kanals ju büten. $)oa? aua) jefct noa) n?ar bie Königin fpar*

fam bis jur Änauferei, benn ibr Sa>6 toar leer unb eine 2tas

leibe fa)eiterte an ber 3a9^a fti9feit *>er ßonboner ©elbleute,

treibe, fo fa)eint es, ben Staat fa)on ^alb oerloren gaben. Un--

geaajtet alles ©ittenS unb drängen* ber Slbmirale genügte beSbalb

roeber bie SluSrüftung noa) bie Verpflegung ber 3Jtannfa)aften

aua) nur ben bifligften Slnforberungen. £rofcbem gelten bie

toacferen ©efellen ber glotte aus. Sie fparten fia) ibre Nationen

am 3Jhmbe ab, fie begnügten fia) mit fa)lea)tem ©etränf unb

bürftiger Äleibung. ©abei lagen bie größeren Skiffe bei fdjtoerem

Seegange unb peitfa)enbem Stegen roett braujjen im flanal — bie

dlteften gifa)er an ber Äüftc fonnten fia) eines fo ftürmifa)en

Sommer* nia)t entfinnen — unb bar*ten mit Ungebulo beS 2lm

griffe ber Spanier, ber ilmen ben ßampf unb bamit bie ©rlöfung

oon unerträglia)er Spannung bringen foflte.

$>oa) bie Slrmaba liefe auf fia) warten. 2lm 19. SRai —
naa) bem gregorianifa)en Äalenber am 29. — ton Siffabon aus«

gefegelt, brausten ibre fa)ireren ©alionen brei 2öoa)en bis $ap

gtniSterre, unb als fie in ben bisfapifa)en Stteerbufen, bie ge--

füra)tete „fpanifa)e See" ber beutfa)en Schiffer, bweingingen, ba

trieb ein Sturm fie auSeinanber unb jtoang fie, in gerrol unb

(Eoruna i^rc Sa)äben auSjubeffern. 6S oergingen fea)S 2Boa)en,

e^e fie nneber fegelfertig n>ar. 2lm 12. 3uli erfl verliefe fie 6o=

runa. 53ei ^eQem Sonnenfä)ein entfaltete fia) oor ben Sölitfen

ibrer Bemannung noa) einmal, für bie meiflen jum letztenmal,

bie lange ßette ber galiafa)en Söerge, bie grünen ©efilbe unb bie

meinen Ortfa)aften ber Äüfte. Sitte tou&ten unb füblten, ba§ fie

einer fa)roeren 6ntfa)eibung entgegengingen. (Eine tiefernfte Stirn:

mung lag über ber glotte, alle batten gebeia)tet unb fommunü
jiert, ebe fie an 23orb gingen, alles glua)en unb Spielen war

ftreng unterfagt, unb mufterbafte Orbnung toaltete auf allen

Sa)iffen. Söaren boa) 180 ©eiftlia)e auf ber glotte. $)iefelbe

Stimmung ging bura) ganj Spanien. 3n allen flira)en beS

SanbeS waren bie merjigtägigen ©ebete angeorbnet, in 3)iabrib

^rojeffionen jur ÜRutter ©otteS oon 2ltoa)a. ^ß^ilipp felbft braute

täglta) mebrere Stunben in 2lnbaa)tSübungen ju, faum toagte man
ein Söort an ibn $u ria)ten. 3°9M nia)t alle ^eiligen mit ber
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flogen glotte, bereu Skiffe i^re tarnen trugen, mar es triebt ein

$reu$$ug, »erfocht ber fätbolifaje Äönig ni^t bie ©aa)e ©ottee?

£er Anfang festen glücfoerbeiBenb. ©in jroeitägiger Sturm
fofiete jtuar bie ©alione ,,©ta. 2lnna", bann aber flärte fia) ber

Gimmel unb bie gehoben oon GornroalliS tauchten über ben

grünen ÜBogen auf. @S mar am 19./29. Quli. $a aber fa^ audj

fa)on ber englifa)e Kapitän glemming auf ber §ö(>e oon Äap
öijarb bie 2Irmaba. @r flog jurücf naa) ^ßlpmoutb, unb am 2lbenb

brannten längs ber ganjen ©übfüfte bie ganale unb bie Kuriere

jagten ins £anb hinein, um bie 3Jiili$en $u i^ren ©ammelpläljen

ju entbieten. $>er erlernte 2lugenbttd fear ba. ©ä)on am näa)fien

borgen lag ipotoarb, beffen glagge an üBorb ber „königlichen

Sirene" roefyte, unter bem 3)rucfe beS @egenn>inbe$ mübfam au£

bem Jpafen ausgelaufen, mit 40 ©a)iffen gefechtsbereit bor spip*

moutb- 9Raa)mittagS gegen 3 Ufcr fam bie Hrmaba in ©ia)t.

2Bela) ein Slnblicf! Bor einem leisten ©übmefi fa)u>amm jie lang=

fam unb majeftätifa; mit Döllen Segeln einher, im weiten §alb*

freiS georbnet, ber naa) Often fia) öffnete unb auf 7 englifa)e

teilen — gegen 3 ©tunben — fia; erjtrecfte, mächtig ragten ü)re

©altonen auf, ifcre Segel jeigten baS rote Äreu$, lange SBimpel

flatterten t>on ben fcopen. ©obalb ÜJtebina ©ibonia auf bem
„©an aflarttno" ber Gnglä'nber anfia)tig tourbe, befahl er ©efea)t$:

bereitfa)aft
;

boa) ber Slbeub Fam balb, unb beibe glotten legten

bei, für ben näa)ften £ag $um Kampfe entfa)loffen. ©S toar am
21. 3uli, bia)te 3ufa)auermaffen bräugten fia? in banger Span*

nung auf ben gelSböben um $tymoutb, als am 9caa)mtttage im

21nge|ia)te ber ©tabt bie englifa)e 3aa)t „$efiance" ben erften

©a)u§ auf bie ©panier abgab. $oa) bie foloffale Ueberlegenbeit

ber feinblia)en ©a)iffe im ftabfampf mobl erfennenb, begnügte

fia) Jpotuarb, mit feinen Heineren unb fa)ärfer gebauten, baber lenfc

fameren ©a)iffen beftänbig feuernb fie üon allen ©eiten anjufaüen.

S)ie ©etoanbtbeit feiner 9Jtanöoer unb bie ©a)nelligfeit feines i?e=

fa)ü|jfeuerS erregten bie Betmtnberung unb SeforgniS ber fpanifa)en

©eeoffinere, beren fa)toere gab^euge ftarf rollten, nur Iangfam

ju roenben t>ermoa)ten unb fo mit il)ren ©efa)offen faft gar feinen

©a)aben traten ; felbjt bie )a)neü*en ©aleaffen fonnten bie @ug*

länber nia)t erreia)en. 3ßaä) $roei ©tunben braä) §oioarb baS ©e«

fea)t ab, blieb aber bem ©egner auf bem Fladen, als biefer bie

gabrt naa) Often 1)in $ur Bereinigung mit Marina fortfe|5te, roie

ber Befebl ^bilipps II. lautete. $abei fiel bereits eine reia)be-

belabene ©alione fa)roer befa)äbigt $rafe als erfte $rife in bie

^änbe unb tr-urbe naa) ffie^moutb gebracht. Gine ©inbfliUe am
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näa)jten £age jtoang beibe glotten, auf ber oon ^ortlanb

flitt ju liegen; nur einen Slüifo fanbte 3Webina Sibonia mit ber WeU
bung feiner Slnfunft an $arma oorauS. 2lber al« am frühen

borgen beS 23. 3uli ber 9iorbnnnb aufiprang, ging er mit feinen

l'djuellflen ©alionen auf bie <£nglänber lo3, um fic jum (Sutern

ju bringen. 3)enn auf biefe ÄampfeStoeife toar bie ganje $aftif

ber ©alionen beregnet, weil fie nur fo bie 2öuc&t i^reö 93aue3,

ba3 geuer i&rer Sreitfeiten unb i^rc überftarfe Bemannung roirflia)

oertoerten tonnten. (SbenbeS^alb oermieben e$ bie (Snglänber

bur$au$, i&nen ba$u ©elegenfyeit ju bieten ; fie begnügten fia) mit

ifyrem rafa)en geuer unb gaben binnen anberttyalb Stunben auf

ben emsigen „San ÜJiarco" 500 Sa^üffe ab, ber ifcnen nur mit

80 ju ernjibern t?ermoa)te. 1 S)ie Unruhe ber Spanier roua)$.

Me tyre Stärfe blieb nrirfungSloS, fie »erbrausten nufclog i&re

Munition, unb beftänbig oerme&rte fia) bie 3a (H* Der englifcfjen

Sa)tffe: am Slbenb jaulte SDiebina Sibonia bereit« 100 Segel

hinter fia). (Sin britteS ®efea)t am 25. Quli betätigte i&m bie

früher gemaa)ten (Erfahrungen in folgern ©rabe, bafj er befa)lofj,

fia) überhaupt in gar feinen Äampf mefyr einjulaffen, fonbern

bireft na$ ber nieberlänbifa^en ßüfte ju fegein, um fia) mit ^ßarma

in Serbinbung ju fegen. Sa)on mufjte er biefen um Munition

erfudjen, unb in fafl jämmerlid&em £one Hagte er in feinem Briefe

bem Jperjog über bie Unerreia)barfeit ber (Snglänber. 9lm fpa'ten

•Jtoa)mittage be$ 27. SonnabenbS, anferte bie Slrmaba oor

(SalaiS. 3Ö0&1 flanben nun be8 ^er^ogS Gruppen in ®ünfir$en

unb 9tteutopoort jur öinfa)tffung bereit, boa) feine fa)n>erbelabenen

£ran3portfabr$euge oermoa)ten niajt auslaufen, beoor bie 2lr=

maba niefct ben Äanal Don ben (Snglänbern rein fegte, unb biefe

foieberum füllte fia) baju au&er (taube o(me eine große Slnja^l

leia)tben>eglia)er Segler, über bie tueber fie oerfügte noefe $arma.

3bre Siatlofigfeit fteigerte ber Langel an funbigen Sotfen in

biefem gefä$rlta)en ga&rroaffer, unb bie Unmöglia)feit, im näa)ften

fpaniu^nieberlänbifapen §afen, in $ünfira;en, einzulaufen, benn

er bot roeber genügenben föaum noa) Siefgang, unb boa) fünbigten

bereit« SRegeniajauer unb 33öen oon Sübroeften tyer einen Umfa;lag

be3 bisher fe&r günfligen 5öetter« an.

So lag bie gewaltige glotte auf offener SReebe, einen Äa=

nonenfa)u6 oon ber ßüfte entfernt, als am 28. Suli §oroarb $er=

anfam. @r legte fia) meftlia) oon ben Spaniern über bem SBinbe

i Sie fyatteit bad Umfprtngen bcö SÖJinbc« abgekartet
r

ber im tfanal au

fd)önen Sommertagen mit ber £omie ^erumge^t, alfo am 5iad)mittage von

©eften rce^te, roaS bie Spanier nid^t inißtcn.
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oor 2lnfer, etwa jroei englifä)e teilen, eine ^albe 23egftunbe, oon

i&nen entfernt. (Sine Stunbe naa) tym traf aud) Sepmour mit

bem Äanalgefä)waber auf birefte 2öeifung beS Staatsrats ein.

140 englifdjie Sa)tffe Waren bereinigt. Verweilen marfagierten bie

enalifa)en £anbtruppen gegen $)ooer, unb ©lifabet^ felber rüftetc

fia), ins Sager afyugel)en, um bie ©efatyr ju teilen ; nur ßeicefterä

bringenbe SBitte luelt fic baoon ab. 5tetn StotiUl, felbft wenn bie

Spanier Ratten lanben fönnen, fic hätten auf tyrcm SÖege nad)

fionbon bereits fktfe Sruppenmajjen gefunben. Ob biefe rafd)

gefatnmelten Aufgebote freiließ bem Stoße ber f$laä)tgemo^nten

Regimenter $armaS unb SeptaS geftanben &aben würben, ifl eine

anbere grage. ßeicefter wenigftenS fajrieb in biefen £agen an
Söalftng^am: „Söenn bie glotte nta)t ftarf genug gewefen wäre,

in meiere ©efa^r würbe ©nglanb geraten fein!" $o$ eben bie

glotte toar fia? bewußt, bafe auf tyr bie Sia)er$eit beS £anbe3

beruhe. 2lm Slbenb beS 28. %vlü, Sonntags, traten bei Sorb

$owarb bie ©efa)waberc^efs jum ßriegSrate jufammen. @S waren
bie beften tarnen ber englifa)en Marine, bie fia) ^ier in ber engen,

nieberen ßajüte feines s2lbmtralSf$iffeS bammelten; an bem (snt*

fa)luffe biefer Wetterwarten, raupen SHänner fcing in biefem 2lugen=

bliefe baS ®efa)icf (SnglanbS, ja ber 2Belt. $a bie 2lrmaba in

ber Stellung, bie fie eingenommen ^atte, nia)t anzugreifen war,

fo befajtoffen fie auf 5ÖinterS 9tat, 1 mit SBranbern fie in ber

näa)|len Watyt in bie offene See tyinauSjujagen unb bort ju faffen.

2tn 33orb ber fpanifa)en Sa)iffe lag alles in tiefem Sd)lafe,

nur einzelne ßaternen flimmerten oon ben fä)meigenben ßotofien

über bie bunfle 2ÖafferfIäd)e herüber ; bann unb wann unterbrachen

tyeulenbe 2Binbftöfje, auf na&en Sturm beutenb, bie Stifle, unb
ber eintönige ßlang ber fpanifa)en SdnffSglodfen, welä)e bie

Stunben fä)lugen. S)a, als fie eben bie 3)Zitternaa)t oerfünbet

batten, flammten auf ber 3Bmbfeite ber Spanier plöfcliä) gefpen*

fttfa) feurige sppramiben auf, unb mit bem Söeftwinbe unb ber

fteigenben glut flogen aa)t 23ranber in bie überrafa)te glotte.

aufgefdjrecft, nimmt bie 33efafcung ber Sa)iffe fid) nia)t bie 3CI*/

i^re Slnfer aufzunehmen; in überftürjter §aft werben bie £aue
getappt, bie Segel gefegt, bie ga^rjeuge fa)wanfen in bie !Rac$t

hinaus. — 211S bie Sonne beS 29. 3uli (8. Sluguft), eines 3Ron*

tagS, aufflieg, ging bie See fcoa) ; fo weit baS 2luge reifte, fafc es

naa; Often r;in ben flaa)en Straub mit feinen $o&en £>ünen, an

1 £>a& fagt Sßintcr auSbriicflid? in einem <2djreibcn an SBalfingljam vom
1. fluguft ^State Papers 3. 521). (Samten 531 fdjrcibt ben ©cbanten ber

Äömgin felber ju.
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bem fi<h in enblofen, toeifjfchäumenben Säuen bie Söogen in bon*

nernber 5kanbung brauen. 93ei GalaiS lag auf bem ©anbe bie •

mäa)tige ©aleaffe beS |mgo Stton^aba, fa)on ein ^ilftofe« Sörad

;

braufeen aber, fe<3t)S ©eemeilen etwa oon ber Äüfte entfernt, auf

ber ganjen ©trecfe bon (SalaiS nad) ©raüelingen, fchtoanften bie

©chiffe ber Slrmaba auf ben SöeHen. Umfonft ftgnalifierte ihnen

ber „©an 3Rartino", baß fie ihre früheren $nferplä|e roieber ein*

zunehmen hätten: ber ©übtoeft, ber von ©tunbe ju ©tunbe ftärfer

anroua)S, roehte ihnen entgegen. 2öär)renb nun §oroarb nod)

bamit befdt)äftigt toar, bie etnja nod) jurüdgebliebenen fpanifcbeu

©chiffe in bie ©ee ^inau^jubrängen unb ber geftranbeten ©aleaffe

fid) ju bemächtigen, bie bann inbeS bie granjofen in SBefifc

nahmen, eröffneten S)rafe unb ©etymour früh 8 U^r baS ©efecbt.

©ie sollten bie Slrmaba fon $)ünfird)en abfa)neiben unb in bie

SRorbfee roerfen, roo fie feinen §afen fanb. Unfähig, eine ©d)lad)ts

Iinie ju bilben, ja felbft fid) nur feinlegen, benn it?re SInfer

Ratten fie bei (SalaiS gelaffen, brängten fid) bie ©alionen in ein*

jelnen ©nippen jufammen, bem rafd)en geuer ihrer getnbe fchufcloS

preisgegeben. $ie englija)en ©d)tffe Ratten SBefehl, nid)t Sßrifen

5u machen, fonbern ju jerftören, roaS fie üermod)ten. ©o gingen

fie bis auf menige hunbert ©abritte, oft bis auf ©prechroeite an

bie ©panier fyeran, ftrafe felbft auf ber „föeoenge" gegen 9Jcebiua

©ibonia, um beffen „©an 3ttartino" fia) etroa 20 ©d)iffe jufammen=

gelten, unb brängten bie fa)roerfälIigen Moffe gegen bie Untiefen

ber flanbrifa)en Äüfte. $ie ©panier fochten alten «KuhnteS roert,

felbfi im Safelroerf fingen ihre ©a)üfcen unb feuerten mit 3RuS--

feten auf bie $)ecfe ber (Snglänber; boch beren niebrigere unb be=

roeglichere ©chiffe boten an fia) roenig 3ielftöa)e, unb ba bie ©a=

lionen fdjroer rollten, fo gingen bie Äugeln ihrer ©efchüfce ent=

roeber gu tief ober ju hoch, bie englifchen $artätfa)en bagegen,

mit furchtbarer ©ia;ert)eit felbft burch bie ftarfen 2Banbungen ber

fpanifa)en gahrjeuge fa)lagenb unb lange ©plitter Don ben ^laufen

rei&enb, richteten fä)redlid)e Verheerungen in ihrem 3nnern an. Salb

lagen ihre Verbede t»oH ioter unb ©terbenber, aus ben ©peigaten

troff baS $3lut an ihren glanfen hentnter, ihre @efd)üfce rourben

von ben Safetten geworfen ober $erfa)lagen, unb ba fie oiele

®runbfa)üffe befamen, fo mufete bie Bemannung aud) noch baS

einflrömenbe SBaffer befämpfen. $)rei ©aHtonen fanfen fogar

hilflos oor ben Slugen ihrer ©efährten, benn jeber bachte nur an

na) felbcr, unb bitter ^ulterrauch büüte balb bie ©jenen beS

©dbrecfenS ein. $)er „©an gelipe" rooUte, felbft fa)on im ©infen

begriffen, ein englifcheS ©chiff entern, um feine Bemannung ju
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retten; als e8 mißlang, gewann er nur mit üJtti^e ben £tranb;
ber „&an blattet)" ihanbete jwtfcheu Cftenbe unb Blut)*, unb
fiel naa) tapferer ©egenwebr ber englifa)en SBefafcung r»on £<Iief=

fingen in bie ßänbe; baSfelbe Sd&icffal hatte ber „Bari Antonio"

bei Öftente; bie „Santa 3ftaria" fanf bei Sonnenuntergang,

©egen Slbenb trieben bie fpanifcheu £a)iffe ot)ne 2lnfer, mit jer*

fa)offenem 9tumpf, gebrochenen SHaften, balbjerfiörter £afelage unb
mit gänjlia) entmutigter unb erf<höpfter Bemannung hilflos nach

ber Äüfle. $)er Namensaufruf nad) $8eenbigung beä Kampfe«
ergab ben furchtbaren SBerlufi t>on 4000 Üflann an ©efaßenen unb
(Srtrunfenen, roäbrenb bie Gngläuber faum 60 £ote beflagtcn;

gegen 30 Schiffe waren im gan3en \>ux unb in ben oorhergehenben

©efechten verloren worben.

Noch am 2lbenb melbeten §owarb unb $rafe freubig in

wenigen geilen naä) fionbon ihren €ieg. (Sr hoffe, fugte $rafe

^inju, Sßarma unb SHebina Sibonia mürben noa) nicht fo balb

fich bie öäuoe fchütteln. 3bm gebübrte ber gröfjte 9iuhm be£

$age8. 3Doch bie t?oQe ©röfje be$ SrfolgeS überfah meber er noct)

ber Sorb-Slbmiral, ba fie ja in bie Suftänbe ber gefd)lagenen glotte

feinen üoHftänbigen (§inblicf ^aben fonnten; $oWarb fielt fie

noa) je|jt für „wunberbar grofe unb ftarl". 2luch in (Suglanb

felbft erwartete man nod) jefet ihren Angriff auf bie 2$emfe. Qben
bamals erjd)ien (Slifabeth im Sager t>on Silburp, mit bem £eibe

eiltet fa)wad)en 2öetbe3, wie fie fagte / aber mit bem Jperjeu eined

^ÖnigS oon (Snglanb
;
^od) ju Sftofe, im glänjenben ^arntia), ben

gelbherrnftab in ber §anb, ritt fie bie Sinie ber Bataillone ab,

mit freubigem 3uruf begrüß t. 5)oa) e8 beburfte nicht mehr beä

Kampfes, bie (Sutuheibung mar gefaQen. Selbft als ber SBinb

nad) Often betumging unb bie Snglänber jurücfblieben, fanb 9Jtebina

6ibonia nid)t ben 9Jhit, noch einmal $u menben; er befd)lo6 üielmehr,

ben ungeheuren Umweg um ganj Sa)ottlanb unb 3rlanb herum ein=

jufchlagen, um nur bie Heimat wieber §u erreichen. $i* in bie 3ßäl?e

oon ßbinburg folgten ihm bie (snglänber ; ba aber ber geinb nic^t

einmal bort einlief, fo festen fie um unb überließen bem SReere bie

^oüenbung be3 SöerfeS, ba« fie felbfi bei (Salate begonnen bitten.

SBctyrenb «un in aßen ßirchen (SnglanbS ba« Noll ftch jum
2>anfgotte3bienfte Drängte, bie Königin trtumphierenb in ßonbon

einsog unb 3)enfmün3en fa)lagen liefe mit ber befannten 3nfa)rift:

Afflavit deus et dissipati sunt, 1 ereilte bie unfelige Slrmaba ein

1 25ie iticberläubifc^cn Senhnttnjeit f?af?en auf ber einen Seite bie SSorte

Soli <ieo glorin, auf ber anbern ba3 *ßilb ber 3lrmaba mit ber Umftyift:

Veuit, ivit, fuit.
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furd&tbare* ©efcbicf. 9coa) 120 Segel batte fic gegäblt, als §on?arb

oon ibr abliefe. Seit bem 3. Sluguft aber berrfcbten 91ebel unb ßälte,

Siegen unb ©türm, nur furje Raufen bes ÜmoetterS gematteten farge

©rbolung, fo bafe bie SBernninbeten ju §unberten ftarben. So ging

ber ßern ber glotte, einige 50 Segel, gnnfa)en ben Orfncp* unb Sbet«

lanbs binburcb um Scbottlanb berum, bann, f$on oon ben gemaU

tigen Söogen beS offenen OjeanS erfaßt, bie oor bem 2Beft tofenb

gegen bie pnfteren flippen ber norbfa)ottifd?en Snfeln ftürmen, an

biefen vorüber nacb 3rlanb. 2lm 4. September erreichten fie noa) ge*

fc^loffen Die Sübireftecfe ber 3nfel unb toaren bamit aufeer Seegefabr.

$on aßen übrigen Sa)iffen febrte m$t ein SJtonn unb nic$t

eine ^lanfe nacb Spanien juriicf. ä^ar beu gelfen ber garöer

unb ber OrfnepS fielen nur toenige jum Opfer, bie HRebrjabl er;

reifte nrirflicb Srtwb, oor beffen tiefen 93ua;ten fta) Anfang Sep*

tember überaß bie Segel ber Spanier geigten. ®odt) ^ier oerbanb

fieb mit ben fura)tbaren Älippenreiben feiner Söeftfüfte unb ber

brüllenben See bie geinbfd)aft ber 3Jteufa)en ju ifyrem Untergange.

2öo Die Unglücflicben £u lanben oerfuebten, um 3Baffer cinju=

nehmen — feit ibrer Slbfabrt oon Spanten, feit fieben Söocben, baS

erfte 9Ral! —, bur$ SJlangel unb 2lnftrengung big jum 5£obe er*

fc^öpft, faum fä'big ju fte^en, gefa)roeige ju fämpfen, ba würben

fie oon ben englifa)en $ommanbanten überall jurüdgenuefen unb

binauSgejagt in bie tobenbe See ober erfragen. Gin neuer

Sturm am 10. September roarf bie tiefte ber 2lrmaba rettungslos

an bie Äüfle. 2luf ÜJceilen luar ber Stranb mit Sa)tffStrümmern

unb fieic^en bebeeft: bei Sligo allein ftranbeten minbeftenS fünf

Schiffe erfim SRangeS, unb auf eine Entfernung oon nur fünf

englifa)en teilen gäblte bort ein Slugenjeuge 1 1 00 Seia)en. 2öaS

Iebenb b^r ans Sanb fam unb ben 3rlänbem in bie §änbe fiel,

toaT oerloren. $)enn biefe fatbolifä)en 3rlänber Ratten jmar in

ben Spaniern ibre 93unbe8 genoffen gegen bie oerbafjten Saufen

gefeben, folange fie auf ibren Sieg hofften; je(jt, als fie gefangen

unb ^ilfloö nur noeb um ibr £eben rangen, ermatte in biefen

Helten bie alte Staub-- unb 3Jcorbgier, unb mit toölftfcber 2But

ftürjten fie fi$ auf bie Unglücflieben, bie ber Sturm oerfebont

batte. 2BaS fie nodt) übrig liegen, marb auf einen SBefebl ber

englifa)en Stattbalterfcbaft in Dublin niebergemaebt. So gingen

in biefen fdt)recfUa)en Septembermoeben allein an ber irifeben ßüfte

8000 Spanier elenb ju ©runbe, unter ibnen aua) 2llonfo ba

£eooa mit ben 3ünglingen ber ebelften ©efa)lecbter.
1

1 9?od) beute, fo nnirbc eem 3Jerfaffcr glaubhaft evjätjlt, bewahrt mau iu iuaud)cu

#ifd?cvbö'rferu &cr irifc^cn ©eftfüfte SRcftc con Scbiffcu fcev ?lrntat>a a(§ fRcluitttcn auf.
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(sintge 33o4»en hinbura) ^atte man fidj in Spanien in jtoljen

Hoffnungen genriegt, benu über sparte mar bie 9toä)riä)t gefommen,

bie englifaje glotte fei gefa)lageii, £rafe gefangen, $ortSmouth
unb SBight genommen. S)a langten in ber jmetten Hälfte beS

September in Goruna, Santanber unb S. Sebafiian allmäfclid)

bie tiefte ber flogen glotte an, bie a$t 2öochen jubor bie fpanifd)e

$üfte oerlaffen hatte, noa) 54 Segel, oereinjelt, fyerabgefommen,

faum noa; feetüa?tig, mit fa)traa;er, ausgehungerter, franfer 53c=

mannung. gaft 100 Sa)iffe, 20uoo ÜHenfa>n, 20 Millionen ^u*
taten maren geopfert, bie Slüte beä fpanifa)en 2lbel3 oemidbtet

(SS mar eine Äataftrophe, bie nur mit bem Untergange ber na;

poteonifa;en Slrmee in SHufjlanb fi$ r»ergteia)en lägt, ein Scr)rei

bes ©ntfefeeuä ging bura) Spanien, benn ba mar fein Hau«,
ba$ nia;t einen £oten ju befragen hatte. 5lur ber Jtönig f$ien
unbemegt. ÜU$ 3)iebina Sibonia, ben Ausbruch feiner Ungnabe
ermartenb, jitternb t»or ihm ftanb, fagte er nur : „beruhigt (ruä),

Herr HeW> ia) habe (sua) gegen 3Jtenfa)en unb nia)t gegen

Stürme unb Drfane gefenbet." ©r ^atte uia)t gans re$t unb
roufete beffer, mie eä ftanb. 3^ ©mnbe gegangen iß bie „unuber*

minbliche Slrmaba" bura; bie Stürme, aber gefa?eitert ifi fie nity
an ihnen, fonberu an ber eigenen Unbehilflia)fett, an ber fa)net:

bigen £&atfraft unb ber Seetüa;tigfeit ber ßnglänber. Sie haben

bamaU nia)t nur für fia; geftritten. Spanien mar bis ine 3Karf

getroffen, baä fatholifche Söeltreia) blieb ein £raum, bie Hölter:

freiheit unb ber $roteftantt$mu8 behielten ben Sieg, unb bie

§errfd;iaft ber Wime, b. h- gehörte fünftig ben

©ermauen.
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^fjeobor §djoff.

26. ÜJtai 1685 mar ber ßurfürft ßarl t>on ber ^ßfalj ge*

ftorben, ber lefcte aus bem SJtönnerftomme ber $fal$=Simmernf$en

fiinie; ßurfürftentum imb fianb gingen naä) bem SReia)8rea;t unb

ben ©rbücrträgen auf bie $ßfalä:#teuburgif$e ßinie über, ßub?

roig XIV. aber, bamalS auf ber §ö^e feiner 2Raa)t fle^enb, be*

raufet t>on ben bisherigen Erfolgen feiner Staub* unb (SroberungS:

politif, machte im tarnen feiner 6a)n?ägerin (Slifabetb (S^arlotte,

ber Sd?n>efter be§ üerftorbenen Jhirfürften, trofc be8 au$brü<fliü)en

SBerjiä^teS, n>ela)en bie ^ßrinjeffin einft bei ibrer nia)t ganj frei=

willigen betrat mit bem granjofen geleiftet tyatte, $ur tiefen Setrüb«

nt3 biefer trefflia^en gürftin, toela)e in bem Raffinement be8 franjö*

fifa;en #ofe$ e$t beutfa) geblieben mar unb mit unenblia^er £iebe

an i&rer frönen §eimat f)ix\Q, Slnfprua; auf bie beutfa> ?falj.

2>er abfolute Sttonard), unterjtüfct üon ben großartigen 4pilfö=

i Ouellen: SBatyrljafte unb grünblicrje ©rjetjlung roaS fia> mit ben gc.

fambten roürttembergijdjen ©eitlen in ^ranfreidj ^getragen, jufammengetragen

t>on bem mitgemefenen (SontentionSgeijcl $ürftl. Sürtcmb. Cbcrvattj ©urdjarb

©arbili. D. d. 20. 2Nar> 1697. $anbjd)rift ber k. öffentlidjen SMbliotfjcf in

Stuttgart. Hist. fol. 257. Originalbriefe Don SJogt 6 d> o 1 1 an jeiite ftamilie.

Sattler, ©efebter/te be« #er$ogtyumS Württemberg. 6. SJorftcÜung, ffiafj

ba« $au$ Württemberg Don ber (Sron ^ranfreiety gelitten. 16%. Äurj, «u5
ben Jagen ber S($maa% 1871. $ärle, £ie ttviegSereigniffc beö Safere« 1693.

1882. Martens, ($efcf|id)te ber inuer^lb Württembergs Vorgefallenen friegeri*

l'd)cn (Sreigniffe. 1847. Stabfinger, ®efcbicf/te beS roürttembcrgiidjen äriegS»

roefenS. 1856.
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quellen feinet £anbe8, bie ihm ohne 23iberfpru<h $ur SBerfügunoi

ftanben, r>on einem fa)lagfertiaen großen £eere, meines bie befiten

gelbt)erren ber bamaligen 3^it eingefchult Ratten unb führten, von

einer flugen, fein Littel t'c^euenben Diplomatie, mar jebem einzelnen

©egner in (Suropa roeit überlegen. Da§ SBemufjtfein unb bie (fr*

fenntnis baüon, teuer erlauft burcr) bie Äriege ber legten 3ahre/

bie mohlbegrünbete gurcht üor ber $unehmenben Sänbergier granf*

reiche trieb bie fontinenralen 3Jiäc^te (SuropaS l G86 ju Dem 2lug**

burger SfinbniS, an beffen €pi$e ßaifer Seopolb ftanb unb $u

beffen Teilnehmern bie meiften beutfa)en 9ktch§ftänbe jaulten, aufcer--

bem noch Spanien, Schieben unb £ol!anb. (Sine eigentümliche

Stellung nahm baS §er$ogtum Württemberg ein.

Da$ Heine £anb mar in einer üblen Sage; 23. 3uni 1677

mar ber §er$og Wilhelm £ubmig naa) lurjer Regierung plöfclich

ju §irfau geftorben; fein Nachfolger unb einsiger Sohn Gberharb

£ubmig mar ein uumünbigeS $inb, nicht einmal ein 3af?r alt.

Seine Graiebuitg fiel feiner trefflichen SWutter, ber flugen 3)iag=

balene ©ibpHc t»on Reffen, $u, bie Regierung beS &mbe$ feinem

O^eim, bem £er$og griebrich $arl t>on 2öürttemberg=2öinnentbal,

einem macfern, aber feinesmeg« l)ert»orragenben gürften, beffen

^hötigfeit überbte« bura) (Siferfüditeleien mit anbern SBermanbten

mannigfaa) gehemmt mar. Da$ ßanb felbft, nia)t ganj ein Drittel ber

gegenmärtigen ©rbfje umfaffenb, fing eben an, von ben entfefclichen

§eimfuchungen be£ Dreißig jährigen Kriege* jich etmaS ju erholen,

um )o mehr ©runb hatte man, mit bem gefährlichen roeftlichen

Machbar ein gute* ßinoernehmen ju erhalten. 3n *em Kriege

r»on 1673 hatte man üerfuebt, neutral $u bleiben, aber bie Dura):

jüge, Einquartierungen u. f. m. hatten bem $olfe boch ungeheure

Saften aufgelegt. Der franjöfifche §of fuchte burch feine Diplo--

maten bie Neutralität be8 ßanbeä aua) fpäter für fich ju mabren,

bie mürttembergifche Regierung fam aber bamit in eine fernere

ÄoHifion ihrer Pflichten gegen ben ßaifer. 3k bem 3ahrhunberte

mährenben Kampfe $mifchen bem $aufe Sababurg unb ber Ärone

granfreia) mar mieber eine neue ^Jr)afe angebrochen; ber flaifer,

eifrig bemüht, benfelbcn,ber boch toefentlich aus btynaftifchen ©rünben

geführt mürbe, als 9ieich$fache barjufteüen unb bie ©tänbe be$

Meiches ju ben ihnen babei obliegenben Pflichten heransugieben,

fefcte e« in Augsburg bura), baß ber fchmäbifche ßreiS, beffen

Oberper ber mürttembergifche §erjog mar, menn auch ber £iga

nid)t fcoUftänbtg beitretend, boa) t>erfprach, fich *oon bem gemeinen

heften nicht trennen ju moUeu, unb fein Kontingent Bellte, ©egen

ben geinb, melier ba$ Neia) von Dfien bebrohte, gegen bie Surfen,
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^atte man ebenfalls militärifa)e $fü$ten ju erfüllen; f$on 1683

roaren jmei Regimenter p gufe unb ein Reiterregiment jum

(£ntfafce SötenS abgefa)itft morben. 1687 gingen noa) einmal

2000 Sttann gu gufe unb 1000 Reiter nadj Ungarn.

3n biefer fritifa)en Sage mar e3 unbegreifliä? nnb ein 2Ift oer*

&ängni$üoHer SBerblenbung, bajj ber #er$og Slbmhuftrator bie giu

näa)ftliegenbe ©efafcr überfab unb bie ftreitbare 2Jlaunfä)aft be«

noa) siemlid) fa)maa) bebölferten SanbeS au$ na<$ anbern Seiten

bin »erbettelte. $er Republif beliebig batte man toor&er 1000 3Jlann

überlaffeu unb im 3a&re 1688 fa)lo& griebria) #arl einen Vertrag

mit ben &olIänbtfä>n ©eneralftaaten, 900 Reiter für biefelben am
werben ju laffen, ben 3Kann um 60 Rei$Stbaler. £euer ift bie

2lu3fiä)t auf biefe 60 Rei<$8t$aler per 3Jtonn bem §er$ogtum 311

tteben gefommen. S)enn noa) maren bie groölf Kompagnien nia)t

beifammen, fo langte Anfang Ottober bie franpfifa^e gorberung

in Stuttgart an, neben 8000 Sädfen §aber, 4000 Söagen £eu,

50 000 S8üfa)eln Strob bie Summe t>on 300 000 ßtore« al« ßon*

tribution abzuliefern — in 2lnbetrad)t ber bem ^ßrinjen toon

Oranien bem Söaffenftiflitanb juroiber geleifteten §tlfe! 2Bebrs

unb bilfloS ftanb baS fianb ben geinben offen, bie unter bem

Stauplu'n ^p^ilippeburg eroberten unb in gellen Sa)aren über ben

9t^ein rueften. (53 ift l)\ex niä)t bie Aufgabe, bie rceltbefannten

2Jtcrbbrenuereien SRelacS unb feiner ©enoffen in ber $falä unb

in Württemberg ju erjagen ober bie madferen X^ten ber

©eiber oon Sä)ornborf unb ©öppingen 5U fa)ilbern, e$ genüge

nur baS tyerfcorjubeben, bafe bei jenem (Sinbrua) bie granjofen bie

ganje Qtxfafyrenfyeit unb 6d)n)äd)e ber beutfd)en SBerbältniffe oon

Gkunb aus fennen lernten, bafj bie 33erfud)ung, jene (Einfälle ju

roieberbolen unb bem roebrlofen Sanbe nod) mefyr Kontributionen

abjupreffen, aHju nabe lag. 1692, September, ging ber 3flarfa)at(

be SorgeS roieber über ben Rtyein, ber Slbminiftrator eilte von

SJtannbeim b^bei, feinem bebrängten ßanbe ©ilfe ju bringen, aber

bei öeti$beiw fam 17./27. September ju einem treffen, in

tt>ela)em oie neugemorbenen ReidjStruppen naa) turpem SBiberftanbe

in Unorbnung jurüefmia^en unb ber §er$og felbft gefangen mürbe.

Sengenb unb brennenb breiteten fia) bie geinbe im fianbe au8,

bamalä fan!en DetiSbeim, ßnittlingen, Reuenbürg, SiebenjeU in

2lfd>e. (Salm, bie einjige £anbel*ftabt beS ^erjogtumS, mürbe faft

ganj üerbrannt, mit ibm augleia? mürbe bae altebrmürbige Älofter

£irfau aufgeflammt, noa; jeugen feine Ruinen t>on ber

ftörungsmut ber geinbe (menn aud) nia)t verf^miegen merben barf,

baft bie Dalmer unb anbere Ummobner bie „nufclofen" krümmer als

3tiM4rifi für 9in9ftn. ©«fdjidjtt >c, 1886. J^cft VIII. 38
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bequemen Steinbrucb für ibre Neubauten frenüfcteu). 9tur wenige

3Bo$en [tauben bie geinbe im Sanbe unb boa) war ber Schaben,

Welchen fte bem Sanbe $ufügteu, ein furchtbarer.

(rbenfo oerberblid? unb oerbä'ngniäooll war bae folgeube 3abr
1693 für ba3 unglücfliebe Württemberg; ben ©tnter über Ratten

bie üerbünbeten §eere ibre Quartiere in ibm gehabt, im (Sommer

mar e3 ber Ärteg3fcbaupla£ ber beiben Armeen. 6. 16. ooer

7., 17. SJM ging be Sorget über ben 9lt)e\n, §eibelberg fiel na<£

furjer Belagerung abermals in bie §änt>e ber geinbe, bann

fonjentrierte fia) ber tfampf in ber ©egenb oon §eilbronn;

bort batte ber neue gelbbauptmann ber 9teid)$armee , ber 3ftarf=

graf Submig ton 23aben, fein Hauptquartier aufgefablagen. 9hir

ungern i;atte ber tapfere gelbberr, ber na) in ben $ürfen=

friegen bei Salanfemen einen fo ooHen fiorbeer gebrochen, fein

treues £eer oerlaffen unb bie Statte feiner Siege mit bem smeifeU

baften tommanbo über ein buntfcbecfige3, oon ben oerföieoenften

(sinflüffen regiertes §eer am ^lerfar übernommen. 3" bem oor*

listigen, jebem ernften Angriff auSmeicbenben SJtonöürteren er-

nannte man ben fonft fo tapfern angriffsluftigen gelben faum

mebr; fo fam e$ aua) im 9Jcai unb 3uni nur ju fleinen, unbe*

beuteubeu 6a)armü^eln; aber bura) baS ruhige 2lu«balten in feiner

feften Stellung erreichte er boa), bafe be Sorge« 30. ÜJcai
, 9. 3uni

fia) trieber naa) $kua)fal jurücfyog.

Sitten 5J?onat naebber brachen bie Jranjofen auf« neue in

ba$ Saub ein; 6./ 16. 3uli ging ber S)aupbtn felbft über ben

Sftbein mit einem neuen §eere; über ©raben, 3ttingen unb (hts*

meibingen ging ber SWatfcb naa) Oberriexingen, wo fiä) 15., 25. 3uli

be Sorge« mit it)m oereinigte, fo bafe bie franjöfifd)e Slrmee gegen

GO 000 üJlann ftarf mar. 2ln ben ©elänbeu be« -Jcecfar« fam ber

$rieg mieberum 311m Sieben; burety feinen jäben, untüchtigen s&Hber*

\taix\) oerbinberte ber ÜJtortgraf, beffen §eer bureb bie 3u&üge oon

Saa)fen unb Oefterreia) auf 40—50 000 Mann angewaa)fen war,

bajj ber geinb bauernb auf bem rechten 9iecfarufer ftdt) feft=

fe&en fomtte; ju einer entfa)eifcenben Scblacbt fam e« nic^t; in

ben fleinen ®efeckten unb, Scbarmüfceln erlitten bie granjofen

manage Schlappe, aber bie günftige ©elegenbeit, ba« franjöfifcbe

$eer am 12. Sluguft Di St. bei $leibel«beiw in ber Unorbnung

feine« sJtücfyug« über ben ftecfar, welä)e bureb 33ranb unb @e-

wttter gefteigert mar, anzugreifen unb ju oerttiebten, liefe ficb ber

üflarfgraf leiber entgeben.

Unfäglia) litt ba« fct)on fo lange ^art mitgenommene fianb

unter ber $oppellaft biefer SCrnppenmaffen ; ben 2öeg be« fran*
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jöftfc^cn $eereS bezeichnete 9Rorb, Sranb unb $eröbung; 22. Quli

brannte ein drittel oon @n$weibingen ab, 9Harfgröningen, Schwieber*

bingen, $emmingen würben geplünbert, was nicht niets unb nagel=

feft mar, würbe mitgefchleppt, befonberS bie ©locfen waren eine

melbegehrte 53eute; SJtorbach, SBacfnang, ©rojjbottwar, ©eilftein

gingen in bem lefeten drittel beS Quli in glammen auf. Äaum
einen Ort beS UnterlanbeS mochte e$ geben, ber nicht ^lünberung

ober 93ranbfc$a$ung erfahren fyatte. 23eü in« fianb hinein ftreiftcn

ihre «Scharen, unerfa)n>ingliä)e Kontributionen auflegenb. Qam ©lücf

für bie geängfleten, oerjroeifelnben Einwohner waren bie tyabfüa)tigen

franjöflfchen Offiziere blanfen UeberrebungSmttteln nicht unjugäng*

lieh; Nürtingen oerntoc^te burch ein ©efchenf oon 2000 ©ulben

unb ein fchöneS ^ßferb an ©eneral 9Jtojel, Neuffen bura) dt)nlid;e

Stiftungen fd)werereS Unheil abjuwenben. Scharen toon ÜJkrobeuren,

welche bem franzöfifchen §eere oor= unb nachzogen, plünbernb unb

raubenb, oermebrten baS Unglücf; aber aua) an baS beutfa)e

§eer langten (ich folche fa)(imme ©efeflcn an: bie fogenannten

Schnappbähne ober, wie fie bamals allgemeiner genannt würben,

Schnappbabnen, unb eine Art greicorpS, organifiert aus Oer*

wegenen Abenteurern, entlaufenen Solbaten unb oerzweifelten

SanbeSftnbern, Welche wohl bem geinbe mannen Schaben zufügten,

aber auch x>om greunbe mitlaufen liefeen, Was ihnen unter bie

ginger fam.

$af$ bei folgen Sßerbältniffen flüchtete, wer ba fonnte, ift

begreiflich; au« ben Dörfern jogen ftc^ bie Seute in bie 2Bälber

jitrücf, bie deichen flüchteten grau unb Äinber über bie ©renze.

Auch bie ^crjoglic^c Regierung fyatte Stuttgart bei ber Nachricht

oon bem Slnrücfen beS fran$öfifchen $eere$ oerlaffen unb fia; naa)

§eibenbeim begeben. $)urch faiferliefen 33efä)lu6 Dom 20. gebruar

1693 war @berbarb ßubwig, noch nia)t 17 3ahre alt, für münbig

erflärt worben unb felbflä'nbiger Regent beS SanbeS, fehr zum
$erbru& beS bisherigen AbminiftratorS griebrich ßarl, welcher

beinahe um biefelbe 3^it (1693) ohne ßöfegelb aus ber franjöfifchen

ßriegSgefangenfchaft entlaffen würbe, nun aber ohne @influf$

auf bie Regierung war. 25er jugenbliche §erjog, toon beffen

Talenten unb Steigungen fta) noch fehr wenig fagen liefe, ftanb

bamals noa) unter bem (Sinfhifc feiner trefflichen üftutter 9Jtogs

balene ©ibölle. SJtutig unb entfa)loffen war biefe fluge unb be=

beutenbe grau früher ben gorberungen ber franjöfifchen ©enerale

entgegengetreten, bieSmal wagte fie nicht, baS Anerbieten beS $)aus

Pbin, welcher ihr eine Sautoegarbe brieflich anbot, anzunehmen:

fie fürchtete nicht ohne ©runb für bie Sicherheit ihres Sohnes,
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ebenfo aber auch, bic herzogliche Regierung in eine föiefe Stellung

ju ben datierten $u bringen unb bem Sanbe babureb Sebrängnifie

auch toon biefer Seite aujujieben. 2Sot)l roaren £er$og nnb $Hc=

gierung nun in Sicherheit, aber bie toeitc Entfernung ©erlang:

famte äße Serbanblungen beträchtlich jum großen Nachteile be«

Sanbe«.

Sei ber eben gefa)ilberten militärifa)en Sage mar an eine

Serteibigung ber §auptftabt nia)t ju benfen ; am 26. 3uli 9t St.

fam ber SDaupbin in bie -Mähe ber Stabt ; oon Eglosheim au« (?)

fanbte er einen tfriegSfommiffär mit 50 ÜJtonn, um bie Sor*

rate in berfelben aufnehmen 3U laffen; ben Trompeter befc^enfte

bie Regierung mit 400 £b<*fcnt unb bie Stabt mit einem ßlepper,

ttabrfcbeinlta) um für bie Serbanblungen über bie Kontribution,

n)eld)e um bie gleite Seit begannen, einen gürfprecher ju genrinnen.

3ln fpäteren £agen ttneberbolten jid) bie Sefuche, obne ba& man
über ©emaltthaten ju flogen r)atte ; bie Slngft ber Einmobner mar
freilich grofj, unb al« bie erften granjofen tor bie %fyote tarnen

unb bie 9cacbriä)t burä) bie Stabt fia) berbreitete, lief alle« au«
oem ©otte«bienfte fort, nur ber ®iafonu« ©tochnaüer, meiner ge-

rabe ein ßinblein taufte, ließ fia) in ber heiligen §anblung nict/t

beirren. 2. Sluguft hatte man Lebensmittel, Ei« unb anbere« für

ben Dauphin requiriert; al« ber Söagenjug mit feiner Segleitung

am anbern £age auf ben ©algenberg fam, fielen plöfclich bit

©chnapphahnen, meldte bie Dcacbbarbörfer geuerbacb, Sotbnang
unb §e«laa) früher fchon au«geplünbert hatten, über benfelbcn

her, töteten unb toermunbeten einige granjofen unb fa)euchten bie

anbern in bie €tabt jurücf; ber Scharfrichter Wiefel, eine roeit-

befannte unb gefürchtete ^erfönlicbfeit, melier fia) bem 3u$e an-

getroffen hatte, oerlor aua) babei ba« ßeben. Ermutigt burch

biefen Erfolg magte bie Sanbe, 250 ÜJtonn ftarf, unter Anführung
be« ^oftmeifter« ßeporino oon EberSbaa), eine« gäbnria)« Schober

unb eine« gennffen Jonathan St. Smour nachmittag« 2 Uhr einen

Angriff auf (Stuttgart felbft. Son brei Seiten brangen Tie oor,

ba« Sulinger fyox mürbe mit vierten eingetragen, burd) ben

£ier(Sä)lo&)garten nahmen anbere ben 2öeg, ber üNarjtaQ, bie ehe*

malige Stabtbireftion, mo bie franjöfifchen Leiter ihre Sßferbe ein=

gefteüt hatten, mürbe befefct, bann ging e« gegen ba« Schlofe,

mohin fia) bie granjofen geflüchtet bitten. Sie hatten bie 3u$-

brüefe aufgewogen unb unterhielten oon bem 2lltan ein lebhafte«

geuer gegen bie Stürmenben. Enblia) gelang e« bem ßammerrat

Sacfmeifter, bie granaofen jur Ergebung $u bemegen. ÜRun bureb*

sogen bie Sch"apphal;nen bie ganje Stabt, burchftöberten alle«
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naa) t-erftecften granjofen, nahmen aua) roixtlid) ben $au$$ofs

meifter beä 3)aup&in famt beffen Trompeter gefangen; ein be*

fonnener ©tabtf$retberabjunft ®aüib Ulrich Schmeicfer rationierte

tnbeffen bie beißen um 6 ©ulben, bie ftlberne trompete blieb freilich

ben Schnapphahnen herfallen. (Snblich gegen 2lbenb erfd&ien eine

SReiterpatrouille fcon bem mürttembergifchen ßarlinfchen 9tegimente

unter bem SBefc^l beS Hauptmanns §eilbronner, ber bie Schnapp*

hahnen, naa)bem fie taufenberlet Unfug oerübt, auch einige granjofen

getötet hatten, bertrieb unb bie ©efangenen mit nach Schornborf

führte. $)ie geängftete 93ürgerfchaft fürchtete föepreffalten t»on ben

granjofen unb (Störungen für bie SBerhanblungen über bie Ron*

tribution; ber $)aupbin bemied fta) auch h^hf* ungnäbig, jumal

ba $u gleicher Seit (29. 3uli) ein 9Jcanifejt be$ ÜJlarfgrafen t»on

©aben erfchien, meines im tarnen beS fchmäbifchen ÄreifeS ba8

fianbbolf aufbot, e3 „JU etgreifung beS ©eroöhreS animirte" unb

aufforberte, bem geinbe in ben SRücfen ju fallen, bann merbe man
eine tmUftänbige Qiiftoria erfechten. 3)e Sorget bro&te auch hierauf,

fobalb ein granjofe getötet mürbe, merbe er jeben dauern, melden

er befomme, aufhängen unb aUed nieberbrennen laffen. @8 fam

jum ©lud nicht 31t folgen eytremen 3J?a&regeln, e$ mirb nirgenbS

ermähnt, bafe baS Sanboolf [ich in ÜHaffe erhoben habe; einjelne

Stäbte, mie j. 33. Schornborf, mehrten tapfer bie geinbe ab, im alU

gemeinen aber &errfa)te überaß bumpfe föefignation, bie nur barauf

bebaut mar, möglich!* (eisten ÄaufeS ber ptünbernben geinbe lo3

ju merben. Smifchen Stuttgart, bem feinblichen Sager unb §eiben=

heim mährten bie ^erbanblungen fort, mit pebantifa)er s5ebäo>tigfeit

geführt Don feiten be3 §er$og«, bura) $Iünberung unb einäfche*

rung benachbarter Orte iöujtriert burch biegranjofen; 28.3«ii3H. «St.

mürbe j. 33. ©innenben geplünbert, 4. Sluguft ging e8 in glammen

auf. 211« bie mürttembergifchen ßommiffäre nia)t binnen brei

£agen bie Besprochene Slntmort brachten, brohte ber ®auphin

mit Pünberung unb Slnjünbung ber S^efibcnj, menn nicht

400 000 %\)lx. bar unb für bie weggenommenen Lebensmittel

200 000 ßtoreS bejaht mürben. ©3 mar eine „pure" Unmöglichfeit,

eine foIa)e ungeheure Summe bar ju begaben. S)em 9tentfammers

fefretär granj griebrich 2öür$, melier mutooH unb fing bie SBer*

hanblungen mit bem übermächtigen geinbe führte, gelang e8 enb-

lieh, einen Vertrag juftanbe ju bringen, roonaa) bie Kontribution

400000 tylx. = 1200000 Stores (über 7 MU. Wl. nach jejigem

©elbmert) betrug, moüon bie eine §älfte bar, bie anbere allmählich

bejaht merben foHe, für beren pünftliche Berichtigung einige ©eifeln

haften füllten. 2Iua) biefe gorberung einzutreiben, mar bei bem
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erfchöoften 3uftanbe beä SanbeS unmöglich ; ber erft neu in $tenft

getretene <Jkäjifcent Süuftien tarn bem Sefretär SBürj §ilfe, ihre

jähe SBeharrlichfeit fefcte e« burch, bafj bie Summe j»ar nicht er*

mäfjigt »urbe, aber nur 100000 StoreS bar befahlt mürben, 200000

auf 1. Dftober fällig waren unb ber 9tefi bis 2ttitte beS näcbften

3ah«S in beftimmten Terminen abgezahlt »erben foUte; baS @elb

foHte in OJJünje, bie in Stra&burg gäng unb gäbe fei, mit einem

2lufia)lag oon 1 SouS auf ben Siore begabt »erben; ton ben

fechS ©eifeln foQten j»ei aus ben oomehmften herzoglichen Sftäten,

jroei aus ber ©eiftlia)!eit unb jmei aus ben SUtagiftratSperfonen

ber »ürttembergifchen Stäbte genommen »erben, dagegen follte

baS Sanb oon nun an oon aller »eiteren Kontribution befreit

bleiben unb jeber Schaben, »ela)er ben 6in»ohnern an §au$ unb

§of, Viel; unb Vermögen $ugefügt »ürbe, oon biefer ©ranb*

fa)afeung abgezogen »erben. 9. Sfaguft »urbe biefer Vertrag im

Säger ton ©ro&ingerSheim oon bem franjöfifa)en 3ntenbanten

la ©ränge unb oon Söürj gefa)loffen unb unterfabrieben unb
13. Sugufl ratifiziert, aber eS roär)rte lange, bis bie baburch ge*

fd;affene ©rlöfung für baS Sanb »irflia) anbrach- D^ne befragen

ber Sanbfchafl »oUte ber §er$og feine ©eifeln Hellen, unb als

hier eine Einigung erhielt mar, brachte man baS ©elb nicht §u=

fammen, aua) famen bie ©eifeln nia)t fogleich. ©rft am 23. 2lu=

guft »urben 40000 SioreS, alfo nicht einmal bie §älftc beT oer=

einbarten Summe, in Söechfelbriefen auf Stra&burg unb 23afel im
Säger oon §euting%im entrichtet, unb »er »oUte fia) zu bem

gefährlichen Söerf ber ©eifelfchaft fallen?

$ur<$ Befehl oom 10. 2luguft hatte ber ^erjog „gnäbtgft

refoloiert", baß bie beiben Prälaten 3°h<™n 2ub»ig fcreher §u

ftirfau unb 3oa$im Sarbili ju SBlaubeuren, bie 8»ei Dberräte

Sodann %atob 3iifa)er unb 93urgharb ©arbili oon Stuttgart, ber

SBürgermeijter 3ohann ©eorg ©euthler oon Stuttgart, ÜJHtglieb

beS engeren SluSfchuffeS ber £anbfa>aft, unb ber Söürgermeifter oon

Bübingen, Sehann Söilhelm 28olff, an bie granjofen auSgefolgt

»erben foHten, unb fia) „zu bem patriotifa)en (Sifer ber ©rmählten

unb i^rer Siebe jur 3lufrea)Haltung beS bebrängten SBaterlanbeS

alles oerfehen". 2Iber ehe biefer Befehl aufgeführt »ar, ehe bie

j»ei Prälaten unb Oberräte an Drt unb Stelle famen, »aren bie

granjofen über bie fortroährenben Verzögerungen fo erbittert

»orben, ba& fie ernfthaft mit ber ©inäfcherung Stuttgarts brohten.

S)a entfchloffen fich einige »aefere Männer, Johann Heinrich Sturm,

Dberrat, Qohann Shriftian grommmann, ÄirchenratSfefretär, 3° :

hann (Shriftoph föeinharbt, Stabthauptmann, ©eorg 9Kary 5?oH=
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metfch, Oberratifan$üft, fämtliä) aus Stuttgart, freimißig fi<$

als QnterimSgeifeln ju fteflen. -Jlach längerem ©träuben würben

fic oon ber franjöftfa)en ©eneralität als folä)e angenommen, bie

beiben Oberbürgermeister maren ebenfalls balb gur ©teile, bie 2tm

fünft ber anbern aber oerpg ficty, unb unterbeffen hatte Stuttgart

unb baS Sanb fchlimme iage. 3m^er noch toaren bie Schnapp'

Jahnen in ber ÜRähe ber SRefibenj, Sillenbuch unb föobracfer mürben

oon ihnen grünblich oermüftet ; um oor ilmen fia)er ju fein, fperrte

bie franjöfifcr>e SBefafeung mit 2öagen unb ©etnbergbütten bie 3« 5

gänge. Um ihren gorberungen 9tochbrucf ju geben, ließen bie

granjofen bie Orte ^fauhaufen, Unterenfiugen, 2BeiI im $)orf

unb geflbach in glammen aufgeben. ®ie franjöfifcben hohen Offi*

jiere, meldte naa) Stuttgart famen, berührten ftets, ba& nur ber

©nabe beS Dauphin ©chlo& unb ©tabt ihre Haltung ju Oer;

banfen ^aben, oon ben gorberungen mürbe aber fein Sitelchen

naa)gelaffen, fonbern überall im Sanbe, fo meit ihre 9Ra$t reifte,

bie (Srpreffungen fortgefe|t. $)en ©tabtoogt Sohaun ©euber oon

«Stuttgart fchleppten fic mit ©emalt in« Sager unb ben Stören*

roirt unb föatsoertoanbten Hölter, fomie ben ©ubftitut ©eorg $>aoib

Stfegerlein, meiere fie megen ber Abrechnung in betreff ber ©a)napp;

Jahnen — über 12 000 ©ulben Ratten fie als (Srfafc bedangt —
nach 3ßingen belieben Ratten, behielten fie ebenfalls als ©eifeln.

(Snblich famen bie jmei Oberräte oon §eftenbeim ; bei ©öppingen

erfuhren fie, ba& ber ^rälat Starbilt untermegS in ©ruibingeu

tyefttg erfranft fei; an fetner ©teile liefe ©eneral £aßarb ben 33ogt

oon ©Öppingen, ©igmunb ©eorg ©chott, ber mit 2öein unb Gebens*

mittcln ju ben granjofen hinausgegangen mar, um fie oom @in=

marfch in bie ©tabt abgalten, ohne roeitereS feftnetymen unb

mitfa^leppen. £>er Sßerfucb, ben Oberrat £ejtor unb ben ÄriegSrat

S3a<fmeiiter aud) aufzuheben unb mitjuführen, gelang 511m ©lüefe

nicht; biefe Ratten fich fo gut oerfteeft, ba& fie trofe alles ange*

manbten gleijjeS unb SBebrohung nicht gefunben mürben.

29. 2luguft Oerliefjen bie granjofen enblich Stuttgart; £unft<

fammer unb SttüfthauS Ratten mand)eS fd)öne unb feltene ©tücf

ju beflagen, baS in bie £afd?en unb SBagen ber gremblinge ge=

roanbert mar, alle ©tragen unb §äufer jeugten oon ben erlittenen

2)rangfalen, aber im großen ©anjen mar meber ber ©tabt nod) ber

53ürgerfa)aft ferneres Seib jugefügt morben. ©er geinb ließ eS ju,

bJ& ber mutige ©tafonuS ©todmaoer getroft über ben ungerechten

£auShalter prebigte, founte ftcr) aber nicht oerfagen, in ber etyrmürs

bigen StiftSfirche eine HJceffe lefen ju laffen. beinahe märe eS ben

bürgern gelungen, bie Äirchenthüren oorher oöllig 51t oerrammeln,
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ba eilte ber spater Kapujiner in §emb unb §ofen berbei, ßa-
pu$e imb 3)le§gewanb im 2lrm unb las richtig noa) feine Stteffe.

2tm 30. 2luguft beraub fta) bie ipauptmaffe beS §eere$ fa)on über

ber @ren$e unb am l. September ging ber gröfjte Zeil beSfelben

über beu 2l&ein. @tn völlig auSgefogeneS, beinabe ruiniertet Lanb
Ratten bie granjofen jurücfgelaffen; weit me$r ber üJtangel an
Lebensmitteln als bie Xapferfeit unb ÄriegSfunfi be£ Ü)Jarfgrafen

Ratten ben Sftücfyug berfelben veranlagt, (fin fürä)terlia)eS glam*
menjeia)en befunbete noa) bie legten £age ber feindlichen Ottw
pation; SBatyingen a. (5., fa)on früher $art mitgenommen burc£

Einquartierung unb Lieferungen , brannte in ber 9Jaa)t vom
27. auf 28. ftuguß faft vollfiänbig nieber; man gab ben geinben

fa)ulb, ben Sran.b wo nia)t angeflecft, bodb jebenfaüs verbreitet

ju $aben, beim bie Settel Waren entjweige&auen unb bie Bürger

am Lofapen versilbert. Jßon bem frattlic&en Statteten ftanben nur
noa; baS &oa)ragenbe Sajlog unb wenige §äufer; unb weit unb
breit im ßanbe jeigten fia) ä&nlia)e Silber beS 3ammerS unb ber

Jßerwüftung. Eine genaue Sa)ä$ung beregnete ben Sa)aben, mel*

a)en baS Lanb feit bem &bfa;luj$ ber Kontribution erlitt (9.2luguft),

auf 1962022 ©ulbeu, naa) jefeigem ©elbroerte minbe)lenS gleich 12

bis 14 Millionen sJ)iarf, ben $ranbfa)aben von Ebingen, welcher

auf weitere 600000©ulben angefangen mar, nid)t einmal miteinge*

rennet, ©egen 2000 ©ebäube waren abgebrannt, viele gelber würben

nia)t bebaut, unb eS ift nur allm glaublich, baß öiele Leute §unger3

Farben, ober an ben am 9Bege baliegenben frepierten Bieren i^ren

junger füllten, bag jpanbel unb 2öanbel völlig flocften unb baS

Lanb, iu brei aufeinanberfolgenben Kriegen fo &art &eimgefu$t,

baS 33ilb einer SSerwüflung barbot, welche Derjenigen vom $>reigig=

jährigen Kriege jiemliä) na^e fam. 2öie über ben Serjog unb

fein 33ert)alten in biefer Sä)recfenS$eit geurteilt würbe, barüber

fonnte id) feine genauen 9toä)ricr)ten erhalten, Sattler fü^rt an,

ba& feine KreiSflänbe u;n franjöfifd&er Sr;mpat$ien befcr)ulbigten,

wol)l nia)t mit 9teä)t. S)ie fa)werfäflige, auf einen wirffamen
S$u|j beS LanbeS fo wenig bebaute Kriegführung, welä)e ben geinb

ruljig jebeä 3a&r, 1692, 1693, 1696, über ben 9tyein fommen
lieg, um ifyn bann wieber fyinüber$ujagen, war ©egenfianb gerben

Habels. Leiber ift bur$ bie Ungunft ber Seiten baS ©ebic&t ver-

loren gegangen, in welkem ber ©vmnaftalprofeffor 3°&- Ulrtc^

Erwarb feinen Spott über bie 9teia)Sarmee unb i^ren gelbtyerrn

auSgog. $er SJtorfgraf War jebocr) fo beleibigt, ba§ er ftrenge

©eftrafung beS biffigen Poeten forberte. 2118 aber im Schlöffe

3U Stuttgart ber fleine Knirps, ber faum vier gug grofc war,
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einen gußfaH oor ihm tfyat, mußte er fo unmäßig über ben feit-

famen 2lnblitf lachen, baß er fcem jerfnirfc^ten SDid^ter oöllig Der*

Sief) (17. 9ioDember).

golgen mir nun aber ber „uuglücflid)en SBanbe ber ©eifeln",

roie fte eine Schrift jener 3*it nennt, in ihre ©efangenfd)aft; biefe

war hart unb fd)mäblid), unb fa)on mit eer ©egfübrung begann

bie fd)impflid)e SJebanblung; eS mar beftimmt, baß fie nid)t mit

ber Slrmee herumgefa)leppt, fonbern nad) Straßburg geführt merben

unb bort auf freiem guße Derbleiben foHten. 2)ie erfte Partie,

bie ©eifeln, meiere fid) freimillig geftellt hatten, mürben in SBailnngen,

meil Atrd)e unb 9iatbauS mit franfen Solbaten belegt mar, in bem
fogenannten „Aalten £od)" unter freiem §immel einlogiert, ^art

an einem Sd)meinftatt mußte $err Oberrat Sturm nächtigen, ein

„Sautrog" mar fein Aiffen. sUUt „großer Aunft" oerfd)afften fie fia)

einen Aübel Doli 2Bein, aus bem fie mit Söffeln aßen unb etmaS

33rot baju eintaua)ten. 3Wd)t Diel beffer ging eS ihnen in ben

folgenben Sagen; über ^ßforjbeim gelangten fie nad) gort

Souls. $5ort mürbe ihnen ©emebr unb 3)egen abgenommen unb

fie foflteu in ein enge* ©efängniS auf bem 2BaH mit boppelten

eifernen Citren unb oergitterten genfierlein ohne einigen egard

eingefperrt merben, aber auf ihren energtfd)en ^roteft, feine AriegS*

gefangenen $u fein, mürbe ihnen ein beffereS Quartier angemiefen.

3)ie jmeite Partie, barunter Oberrat 33ifd)er unb SJarbili unb

Jöogt Sd)ott, r)atte fein beffereS 80S; aud) fie mußten mit etmaS

Kommißbrot unb einem 2öetn, „fo nid)t beffer als ßfftg", Dorlieb

nehmen; im fiager ju Heutingsheim erhielten fie (13. Slugujt) als

SBiatifum ben tröftlid)en 95efd)eib, fall« bie Aontrtbution nid)t be*

ja^lt merbe, fönnte man ben ©eifeln bie Aöpfe oor bie güße

legen. 2öobl nahm auf bem 2ftarfd)e nad) Straßburg ein menfa)en;

freunblid)er Offizier, ber SUtorquiS Don Saguo, fid) ibrer etmaS

an unb ließ fte mit fia) fpeifen, aber nur mit ber äußerften 9Kübe

festen fte eS burd), baß fie oon gort SouiS bis Straßburg ntd)t

jugleid) mit einer Sd)ar Verbrecher unb ©aleerenflräflinge trans-

portiert mürben, beren ein Seil abgefd)mttene SRafen unb Dfctn

hatte, dagegen mußten fie fid) gefallen laffen, tambour battant

unter bem 3ulaufe etlicher taufenb 2Jtenfa)en gleid)fam im Sriumpfc

jug nad; ©traßburg hineingeführt $u merben.

Anfang September maren alle ©eifeln in Straßburg einge=

treffen, aud) ber miebergenefene Prälat SBarbtli fam mit bem

Sefretdr 2öürj; bie 33emüjungen beS lederen, bte „greitjjilltgen''

unb „Supernumerarti" frei^ubefommen, fa)eiterten, ber £)aupbin,

mela)em fie fid) Dorftellen ließen, fyatte nur bie harte Slntmort:

Digitized by Google



594 £i c nuivttcmbci fluchen (Gencin in vgtrafsburg unb "DUi}.

„Point de discours, point de raisonnement aud) btr Berfud?

von 5Öür$, bejfereS $raftament für bie ©eifeln ju erhalten, mi§:

lang, unb enblia) mußte er fia) felbft betmlid? au« bem Staube

machen, um nicht ebenfalls ber gefangenen ©efeUfcbaft einverleibt

ju roerben. Bieren SKann ftarf roaren bie ©eifeln beS §erjog*

tum« Württemberg ftatt ber verlangten fecbS! ÜJHt ihnen tvaren

im ©tein= unb SBeifeen gort bie ©eifeln von §eilbronn, ©üg=
fingen, ^errenberg, Clingen; afle roegen rücfftänbiger Kontra
butionSgeloer. $ie Gßlinger tourben im 3anuar 1694 entlafien,

nad)bem bie Kontribution (50 000 fiivreS) beja^lt mar, unb
famen G. gebruar glüdflia) in u)rer Baterftabt an. Um biefelbe

3eit gelangte aua) ber 33ogt von Güglingen lieber in feine

Heimat, er fcatte fia) mit 1300 SivreS rationiert, naa)bem er

27 2öoa)en gefangen gemefen. ©^limmer ging eS ben neben §eib
brouner ©eifeln; um fie jur Sftaifon $u bringen, b. b- mit anberen

©orten, um bie ©tabt bejro rafeber $ur 3a^u«9 ^rer 50 000 ©ul=

ben Kontribution ju bewegen, würben jie nach ^igneroIeS gefc^leppt,

roo fonft nur bie gefährlichen Staatsverbrecher fa&en, bort ^art

befjanbelt unb erfi nadj anbertbalb 3a^ren freigelaffen.

2lua) in ©trafjburg tourbe mit unferen SBürttembergern

fa^limm verfahren ; fie toaren balb im ©temfort, balb in anberen

©efängnijfen einquartiert, in obffuren vergitterten Kammern ofcne

alle Bequemlicbfeit; um teures ©elb rourben fie fa)lea)t gefpeift.

3n bie ©tabt burften fie nicht au&er in Begleitung eines Offizier*

ober ©ergeanten. Simli^ unbefapränft mar, trie eS febeint, ber

Berfetyr mit ben Sb^igen ju £aufe, ein regelmäßiger Botenbienft,

von bem „(Sinfpännigen" Kafpar £abn über greubenfiabt nad)

©trofeburg eingerichtet, führte ihnen Briefe unb Kleiber, ©ein unb
anbereS ju. ©S roar begreiflich, ba& fie feine 3e^ unD SDtöbe

fparten, um balbmÖglia)ft i^re greibeit roteber. §u erlangen ; bie

betveglicbften Bitten ergingen an ben §erjog, an bie Sanbfa^aft, an
bie Berroanbten, um bureb Tie einen $>rucf au$3uüben, an ben

fdjroebifcben ©efanbten ^almquift in $ariS, bura) beffen Bermitt:

lung ber §er$og mit bem Könige unterbanbelte. S)er §er$og toünfd)te

einen roürttembergifa)eu 9iat naa) $ariS ju fanden, um bireft auf

Subroig XIV. einroirfen $u fönnen, aber feine aHerä)riftlia)fte SRaje*

ftät fä)lug runb baS Verlangen ab: man fotte jablen, rvaS ftipu;

liert fei. ©erabe aber an biefem fünfte fehlte eS ; cS fa)ien gan$

unmöglich, auS bem völlig erfer/öpften Sanfce bie ungeheure Summe
berauSjupreffen. Zftxe ©röfee rourbe no<$ baburä) vermehrt, bafe

granfreia) unb 2)eutfa)lanb gerabe bamalS in einer tiefgreifenben

üttünjveränberung begriffen toaren. 14. ®e$ember 1689 hatte
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granfreia) eine allgemeine Umjchmel$ung feiner SDlün^en befretiert

unb babei ben Söert berfelben einfach um gehn ^rojent erhöht.

®er Äaiier feinerfeits ^atte Anfang 1693 ben SBert beö ^^alerd

auf 2 ©ulben erhoben unb alle geringhaltigen SKünjen ^erabgefe^t

ober oerboten. $>ie Äleinftaaten litten am meinen unter biefer 9Jtofes

regel, bort voo fo oiele Staaten unb SWünjgebiete jufammentiefen,

furfierten minbenoertige ^Künjen am meiften, unb Württemberg

hatte fchroer barunter $u leiben. 2luf l. Oftober 1693 roar bie

©umme oon 105000 ©ulben verfallen ; ber SBerfuch, bei ben uermög*

licheren £euten in Württemberg felbft ein Slnle^en aufzunehmen,

f^eiterte tro| ber ernften Slufforberung, „ feine 2lu$flua)t §u fua)en

ober mit bem fi<h ju entfchulbigen, bafe fie ihre 53arfa)aft nicht jur

£anb, fonbern anberSroohin gcflehnet (geflüchtet) hatten"; 4. Oftober

rourbe be^^alb auf alle ©eroerbe unb ßommeraien, 2öirtf<haften,

2lpothefen unb „SKühlenen", auf alle aufrecht ftehenben Käufer

unb ©ebäuro eine Sar. unb ©ranbfchafcung aufgelegt, aber biefe«

3iel fonnte nicht baoon befahlt roerben unb fchon ftanb ein neuer

Dermin auf ben erfreu Qanuar 1694 mit 196 000 ©ulben in er*

fchrecfenber9t*he. ©o legte man 21. Sftooember 1693 eine neue ©teuer

auf alle« ißieh, bom eblen $ferb, fo über 50 tyalex roert, baS

3 ©ulben gefcr/äfct mürbe, bis $um „©ei&bocf" herab, für ben man
3 Äreujer erlegen mufete, fotoie auf ben 2öein, bei bem für

feie §au$haltung 2 bis höchftenS 6 ©imer freigelaffen würben.

SJiit unfäglicher SJlühe, befonberS auch Dur$ 2lnler)en bei 2lug3=

burger unb ©aSler 93anquierS (©arafin unb Sei&ler) brachte man
114000 ©ulben jufammen; bie SDiünje rourbe aber in ©trafjburg

nicht angenommen unb lauge ^Berhanblungen entfpannen fiä), ob

e$ vorteilhafter roä're, Tie umfchmeljen &u Iaffen ober, freilich mit

©chaben, umjuroechfeln. gür ba3 ledere entfchieb man ftch enblich

mit einem SBerluftc oon breifcig ^rojent! SRacr) ber Stipulation

foüten big (Snbe Oftober 1693 300000 Stores befahlt fein unb bis

ßnbe jene* 3ahre* roaren feine 100000 entrichtet. 3Jlan fann es

unter biefen Umftänben ben granjofen nicht gar ju fehr oerargen,

roenn fie, ungerührt oon bem namenlofen (Slenb beS ßanbeS, biefe

S3er3Ögerungen auf abjichtliche ©aumfeligfeit unb fiäffigfeit fchoben

unb feine SSorfteOungen ber befreunbeten dächte etroaS gelten

ließen. 3U entgelten Ratten bieg nur bie armen ©eifeln; oon

einer greigebung ber Ueber$är)ligen roar feine SRebe mehr, ja mit

„erbittertem SInblicf " erflärte ihnen ber Qntenbant la ©ränge, man
roerbe fich baS nächiie D)ial mit mehr ©eifeln oorfehen. Sluch bie SBor*

fteflung, ba§ ber Unterhalt fo tieler Seute, roelcfcen bie Sanbfchaft $u

tragen hatte unb ber fehr hoa) roar — bis SRooember 1693 rourben
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2500©ulben borten getieft— bte Bezahlung toerlaugfame, t>erfa)lug

nia)t«, ja fie mujjten \i<fy fogar ernftlia) gegen bie Befchulbtgung

mehren, al« befümmerten fte fta) wenig um bte Zahlung, „ba Tie fta)'«

wegen bafcon einzunehmen {labenber ©elber wohl fein liegen". 5JUt

föea)t replizierten fie, bafc fte gerne au« eigenen SHitteln etlia)e«

Eingeben mürben, um au« biefer ©efangenfa)aft lo^ufornmen unb

wa« ba« Söohlbefinben anbelange, fo wiefen fte auf ihre „tjer*

fröhreten" güfee hin unb bafj ber 9taua) in bem fa)lechten Ramin

fte beinahe terblenbe. $ura) ©efa)enfe an bie Offiziere unb Be=

amten fa)afften He fta) zeitweilig Erleichterung, aber feitbem ber

§erjog eine Berechnung be« ©cfcaben« aufteilen liefe, wela)en ba«

Sanb naa) 2Jbfa)lu& ber Kapitulation bura) bie granjofen erlitten,

t»erfa)limmerte fia) ihre Sage bebeutenb. @« war begreiflich, ba&

ber gurft feinem verarmten fianbe möglta)ft oiel ©elb erhalten

wollte, aber ebenfo, bafe bie granjofen e« an einer ©egenrea)nung

nicht fehlen liegen ; fie behaupteten, Vaihingen fei bura) bie ©ürfc

temberger ober Kaiferlicfcen angejünbet worben, ber König fyabt

bura; ben Berluft ber bortigen gelbbäcfereien unb SebenSmtttel

einen üiel größeren Schaben erlitten, ihre Slrmee wäre fonft noa)

brei SCÖodhen im ßanbe geblieben unb ähnliches. 3n biefem dtttyi-

fireit fonnte nur bie ©ewalt ftegen unb btefe hatten bie granjofen.

Quni 1694 „braa) ba« Söetter ber franzöfifa)en Ungebulb wiber

bie ©eifeln rea)t au«". 2lm 4. würben fie in bie (SitabeHe gebracht,

in biefelben engen üergitterten Kammern, wo bie §eilbronner fo

lange gefä)wi$t hatten, wo ber Dtoum ihnen fo fparfam jugemeffen

war, baf} wenn bie Letten rangiert würben, man auf einen $unft

fixiert war ober ftet) Wieber in« Bett legen mufjte.

6« lägt fich benfen, bafj bie ©eifeln auf« eifrigfie mit Schreiben

an ben fÖniglia)en unb ihren «gof, naa) Stuttgart unb naa) Bafel

befa)äftigt waren, um ©elb herbeischaffen, leiber entfpraa) ber

Erfolg nicht ihren Bemühungen. 27. würbe ihnen eröffnet:

2)a noa) über eine SJciUion im 9iüdjtanbe unb bie oier 3<*hfang«:

termine oorüber feien, bie ©eifeln aber feinen gleifj wegen ber 3^hs

lung anwenben, fonbern nur ganz fülle fäfjen, fo fei be« König«

SSille unb Befehl, fie naa) ber Gitabette in 9Jtefc überzuführen;

ber König werbe fte noa) Weiter, in bie Bretagne, wegführen laffen,

wenn Tie nia)t bie 3^rigcn ba$u vermögen, ben 9teft eilenb« ab-

zutragen. Umfonjt Wiefen bie Sinnen auf ihre zahlreiche Kor*

refponbenz ^in, in welcher fte e« beinahe an bem nötigen SRefpeft

gegen ihren gnäbigften dürften haben fehlen laffen unb mit ©ntrüftung

proteftierten fte gegen bie Behauptung, al« empfangen fte ton ber

2anbfä)aft täglich eine $)oublone; „fie feien ju honette Seute, um
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fidt) Lütgen gebrauten $u laffen, bie einem 3Rercenario an*

ftänben". 2lber ber granjofe mürbe niä)t baburch „fleftiert" unb

3. 2lugu(i mürben fte in einigen Äalefchen fortgeführt, ein Haupt-

mann unb 42 9Jcu«fetiere bilbeten bie Sebecfung; bie Segleitung

ton jmei Sßrofoßen, auf beren Uniformen ©algen unb Stob ange=

bracht war, hatten fte glücflich abgewehrt , aber boch war ber 3ug,

t?er unter öffentlichem £rommelfchlag burä) bie ©tabt ging, fo

jammervoll, baß oiele £eute bura) ©einen ihr SRttleiben $u erfennen

gaben. $)er Oberrat Sifcher, melier bebenüia) erfranft mar, burfte

in ©traßburg jurücfbleiben, feine grau, allen ©efafjren unb ©iber*

märtigfeüen trofcenb, eilte ju ihm unb pflegte ihn längere 3C^-

Heber Qabttn, mo im 25Öirt*hau§ gum SRinbSfuß übernachtet

mürbe, ^faljburg, ©aarburg, Slamont, SüneoiHe, $pont:as2Rouffon,

balö auSgefpottet, balb mitleibig beflagt, langte „bie ju SCobe

betrübte ©efeEfc^aft" 7. 2lugu(t mittags 12 Uhr in üttefc an. $ort

würben fie in ber ßitabefle oon einanber getrennt, in ftarf toer*

gitterte ©efängniffe eingefperrt unb niemanb $u ih^n gaffen,

als ber Äerfermeifter mit feinen Unechten. S)en ganzen 2Iuguft

burften fie baS ©efängniä nicht oerlaffen, jeben borgen unb

Slbenb mürben fie oon bem 3Jtojor oifttiert, für bie Äoft mußten

Tie täglich ä $erfon einen fyalev bellen, S3ett, $013, Sicht

mürben eptra berechnet. (£$ mar ein trauriges ßeben, baS fie

hier führten; fie maren auf« engfte logiert, mußten meiften« im

Söettc lefen unb fchretben, nirgenb« leuchtete ihnen ein £offnungS=

fhahl; als fromme Männer fügten fie ihren £roft im täglichen

gemeinfä)aftlicben ©ebet unb ©efang, in ber ©tille burften fte

aua) Da* Hbenbmahl genießen. 6nbe 2luguft mürbe bie §aft

infofern erleichtert, als ihnen oerftattet mürbe, in Begleitung eine«

©olbaten in ber Gitabelle hcrumjufpajieren unb ftch gegenfeitig }u

befuchen. „5öaS aber btefeS oor betrübte ©pajtergänge geroefen,

melche mit oielen TOÜionen ©euffjern in fo langer Qtit geliehen,

ift teichtlich felbften 31t ermeffen," fabreibt in mehmütiger Erinnerung

ber Sßerfaffer be* ^Berichtes, bem mir biefe ©injelnheiten entnehmen.

2lber ©efängnisluft unb Kummer marfen bie beiben Prälaten auf

baS Äranfenbett, ber alte Prälat Dreher foHte oon bemfelben nicht

mehr erftehen; „ber übergroße Serbruß unb SefümmerniS, fo ber

gute 3Jtonn in ftch ^a9 unD 9toä)t gefchlucfet, tyit ihm recht baS

§erj abgenaget", eine große ©a)laffueht geriet über ihn, er feufjte

iag unb 9ia<ht, ohne $u fagen, morüber, enblidt) „brachen ftille

dichter bei ihm aus unb bann !am noch c*n ©chlagfluß tyniu,

ber ihm unter bem ©ebete feiner ©efeHen ben ©arauS machte"

(7. September 1694). $ie firengen Serbote, melche jebe Ausübung
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be£ proteftantifdjen $ultu8 getroffen Ratten, würben aua) bter

angewenbet: ofyne ©ang unb $(ang, e^e bie Pforten geöffnet

waren, würbe bie fieidje unter beu feigen nnb bitteren 3a&ten
feiner ©enoffen auf ber $eufelabaftion bejtottet.

3n ber fa)wäbifa)en §eimat erregte bie 9toc$ria)t Pon ihrer

Se&anblung unb SSegführung, wie es fcheint, einen 6turm pon
klagen über bie Unt^ätigfeit ber Regierung; in einem bitteren

Briefe Pom 2. (September nrirft ber ^erjog ihnen bor, warum üe

fich nicht auf fein fürfUich 2Ö0Tt Perlaffen; er hätte jroar allen

©runb, ba bie Abrechnung be3 Sa>ben<3 nach bem getroffenen

Vertrag nicht gehalten werbe, auch feine« Ort8 weiter nichts ju

attenbieren, er werbe fie aber in ihrem ßlenb ni^t fiecfen laffen.

9toa) einmal mürbe eine große Slnftrengung gemalt, um ba£ ©elb

aufzutreiben; 14. September würbe eine Äopf* unb „Perbejferte"

gamilienfteuer auSgefchrieben unb eS ift nicht ganj unmtereffant,

§u fe^en, wie bie einzelnen ©efeUfchaftSflaffen babei angelegt

würben. §ofmarfa)att unb DberftftaUmeifier, OberratSpräfibent,

föentfammermeifter unb Äird)enrat$bireftor waren mit 30 ©ulben

am höa)ften bebacht, bann famen gleich bie Prälaten unb Cberpögte

mit 24, weisen aber boa? bie Äammerjunfer gteiä) ftanben; ber

ßeibmebifuS jaulte 18 wie ber Äonfijiorialrat unb bie UnioerfitätS;

profejforen TheolM Juris unb Medic. Wie ber gorftmeifter Pon
Abel; ber $rofeffor ber ^fji(ofopl?ie jaulte nur 12, wenig mefcr

als ber $anjmeifter mit 9, ber SanbphpfifuS 12, ber Stabts

PhtyfifuS nur 9 ; in brei klaffen waren bie ^Bürger unb Unter=

tränen eingeteilt unb hier genau unterfa)ieben 3Wifct)en ^ermöglichen,

ÜJJittelmäßigen unb „fingeren"; pon 45 Äreujern bis 18 ©ulben

fonnte man aufzeigen, Pergeffen war niemanb, Weber ber Äleemeifler,

ber 1 ©ulben 30 Äreujer, nod) bie ^erjoglia)en ©ettbnben, welche

1 ©ulben jaulen mußten, noa) ber 6tarenfänger, ber mit 2 ©ulben ges

fa)äJt War, bis auf bie 3)ienftmagb unb Üiähterin, bie auf 30 Kreuzer

tariert war. 5lur bie „notorifd) armen .©orfpfarrer unb «Seouls

bebienten" fottten aufgenommen fein, gür je&ige 5?erhältmjfe auf=

faHenb, aber ber ©itte ber 3*ü entfprea)enb ift ber unperhältnis*

mäßig große §offtaat. 2öie groß ber ©rtrag War, ifi leiber nicht

angegeben. 5Die 2lb$ahlung ber Kontribution würbe jebenfaHS

nicht fehr baburch geförbert, benn Pom 23. 3uli bis 6. $)e§ember

1694 würben im gangen nur 50 000 SiPreS begabt unb pon

bort an fa>int bie 3a^un9 überhaupt poüftänbig aufgehört ju

haben, benu bie fonft fo forgfältig pergeia)neten Quittungen böten

bamit auf, nac^bem im gangen 365 495 SiPreS bejaht waren.

$er ^erfua), burä) ben in ©elbgefa)äften wohlerfahrenen ÄriegS--
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rat ^öacfmeifter in 2lmfterbam ein einleben uon nur 100000 3$alern

aufnehmen laffcn, fdjeiterte oöüig (September 1694 bis 3anuar

1695), ber $uftanb ber ©eifeln war ein troftlofer: „unten brücfte

fxc ber Sc$ub, wie unfer ©ewäbrSmann fagt, unb oben lag tynen

bie 9ßib beftänbtg um ben $al3."

$enn aHmäblicb ftettte fia) eine tiefe 3)ifferenj $Wtfc$en ber §err=

fc$aft unb £anbfa)aft berauä; bie erfiere war am (Snbe ibrer §ilfs=

mittel , meDeia)t aua) be$ guten 23iHen$. $)ie ©cfabr eine* neuen

franjöfxfa)en (SinfaUeS fä)ien nia)t fo gro&, man fpraa) aua) fcbon

t>on griebenSunterbanblungen, bei biefen boffte man ben oben ange=

gebenen erlittenen Sdjaben als Äompenfation gegen bie rücfftänbige

Kontribution barftetfen unb bura)fefcen §u fönnen; ber #erjog wollte

alles oermeiben, moburd) er als greunb ber granjofen oon feinen

3Jfttfrei3ftänben angefeben werben fönnte unb enblidj war in feiner

Umgebung baS freoel^afte 2öort erfüllen, „man folle bie übrigen

©eifeln aua) oottenbs frepieren lajfen". @S war aber berfelbe, ber

fo unmenfa)lia) benfen fonnte, ?ein Württembergifa) geborene«

ßanbeSfinb. Sie £anbfa)aft aber würbe oon ben Briefen ber

©eifeln, oon i&reu Skrwanbten unb greunben beftänbig in Sltem

gebalten, baS Sleufeerfte ju tbun, um eine Slffommobatton §ufhnbe

3U bringen. Slpril 1695 würbe mit ben SanquierS fietfjler unb

Sarafin in ©afel eine SRegotiation aufgerichtet; fie getrauten fia),

um 500 000 SioreS bie ganje fiiberation juftanbe ju bringen;

bie« wollten fie aufbringen unb bie ©eifeln foHten mit ibrem

unb ibrer Serwanoten eigenem Vermögen unter ©arantie ber

ßanbfd^aft bafür bürgen. 2tber nod) über anbertbalb 3ab*e währte

e8, bis baS gute 2öerf unter biefer gorm juflanbe fam. Submig

wollte oon einer folä)en Slffommobation, moburä) bie Kontribution

nur $u jwei drittel bis brei Viertel erreicht war, „ba£ ©eringfte

ma)t bbren", unb ben Unmut beS 3Honarä)en bitten bie ©eifeln

bart ju empfiuben. 2)er babfüä)tige ©ouoerneur unb ber nieber*

trächtige Kerfermeifter, ber um teures ©elb bie fa)lea)tefte Kofi

reichte, quälten fie um bie 2öette; an ben längflen Sommertagen

würben bie Zfyüxtn erft um 9 Ubr geöffnet unb um 4 Ubr mieter

gefa)Ioffen; bie (Erlaubnis, welche ber ©ouoerneur i^nen eine 3*it=

lang gewährt, einjeln in bie Stabt gu geben, würbe jurüdgenom*

men. 7. sJJlai 1695 erlag ber Sßogt Sigmunb ©eorg Sdwtt, „an*

fa)einenb ber gefünbejte unb fräfttgfte ber ©etfelfd&aft", einem jäben

gieberanfaH ; in einem lateinifcben, febr obligeanten Settel ^atte

er ben Prälaten ©arbili inottiert, ibm baS Slbenbmabl ju reiben

unb war bann mit „Beugung ferner unb liebreicher Kontern*

plation" fanft entfa)lafen. Seine Otubeftätte fanb er neben ber beS
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Prälaten £re^ier. grüner »rar bcr *prälat ©arbilt erfrantt, ben

fein ©o&n unb eine Äöa)in befugten, um i^in eine beffere Pege
$u geben. Anfang 1696 tarn aus (Strafeburg bie freubige Raa>

riä)t, ba& bie t>on Setfeier infaminierte @a$e jefct t>on Ratten ge$e;

in ber Stille rüsteten fiä) bie ©efangenen $ur Reife, um naä)

fur^er Qeit noä) einmal alles §erbe einer ferneren ©efangenfä)aft

foften ju müffen. 93on Roüember 1695 bis Ojtern 1696 Ratten

fie bie Liberia* t, in bem fleinen ®ärtä)en hinter bem ©efängnte

etwas promenieren ju bürfen, aber julefct „betonten fie bie ganje

Sauge über ben ßopf". 3m Slpril bitten fte einige ©efängmffe

f>erria)ten fe&en, wie ba$ ©erüä)t ging, für einige Reformierte,

fie bauten niä)t, bafj „biefe fläftge unb Hefter" für fte felbft benimmt

feien. 6nbe biefeS 9Jconat8 mürbe ifynen eröffnet, ber ÄÖnig fyabe

Raä)riä;t erhalten, fie ftefyen mit ber £anbfa)aft im Äomplott, ben

ßönig um bie Kontribution $u betrügen, jeber erhalte täglia) $n?ei

£oui$bor unb fyabe noä) grofje ©nabe ju erwarten, Wenn er nacb

$aufe fomme; fie Ratten fid) refoloiert, bi* in ben grieben fo

aushalten. $)arum fofle nun jeber in ein befonbereS ©efäugniS

geführt »erben, ade Äorrefponbenj foflte abgefebnitten werben, fein

9Jlenfa) fie fe&en, als ber ©efängntewärter, bie Soften für bie 9iour*

riture würben auf 4 Sioreö ä ^erfon pro Sag err/ö&t unb wenn

fte nidjt baran wollten, werbe man fie mit ©affer unb 93rot

fpeifen. (S&e fie fta) trennten unb in i^re (£tn$el$eüen gingen, uim

armten fie fia), wie wenn fte für immer 2lbfa)ieb nehmen müßten.

$)ie elenbeften unb obffurften £öa>r waren ben büt>cn Obersten

angewiefen, ooHer Ratten unb 9Jtäufe; erft wie ber eine Dberrat

60 ©tücf «Käufe unb ber anbere 7 Ratten in einer falben Viertel;

ftunbe „mit großer (Sntfefcung ber gaujen Kompagnie" in bie galle

befommen &atte, war tynen etwas Erleichterung gefa)afft. Slfrer

bie $oft war fa)le$t, obgleid) bie 2lu$gaben bafür fo enorm ge»

fteigert würben, bafj ber Unterhalt ber ©eifeln in ben lefcten a$t

Monaten 10750 Store* (gegen 60000 3J?art jefciger Bähung)
trug, wofcon aüerbtng« ber ©ouberneur einen guten Seil in fein«

£afä)e fteefte. Spalieren ge&en burften fie nia)t, mit SJiütye er»

langten fie, bafj an ben fcei&eften Sagen bie Sfyüre l—2 6tunben

offen gelaffen würbe. Silber balb würbe auä) bie§ tynen wieber ent*

flogen unb üom 13.—23. ©eptember würben fiaben oor bie §en=

fter gelegt, bie Spüren t>erfa)loffen gehalten unb itynen bie 6peifen

burcr) ba$ genfter gereicht, wie bieg faum bei ben ärgften ©aleeren'

fträflingen ber gall ift. $)a ber ©ouoerueur biefe garten befehle

ben ©eifeln ftetS nur münblia) eröffnete, trofc allen gorfcern*

itynen aber nie eine 3lbfa)rift bat»on gab, tonnten ftd> biefe be$
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^erbaa)teä ntcfyt erwebren, al* ob er felbft biefe garten SJtojjregeln

erfonnen, um ibnen befto mebr ©elb abjupreffen. Völlige Älarfceit

ift bierüber nicbt $u gewinnen unb mit bem befannten garten

(Sfyarafter £ubwig* XIV. ftänben biefe graufamen ÜJia&regeln wobl

im ©inflang. $urcp gut angebrachte ©efcbenfe bei ber grau be*

©ouoerneur* erreichten fie/ ba& biefer 3wang*grab wieber aufge-

boben würbe; man mochte auch furchten, bie ©eifeln möchten alle

erfranfen unb fterben unb ber ßönig fein foftbare* Unterpfanb

bamit oerlieren.

S)ie Nachricht oon biefer graufamen Söebanblung braute bie

^erbanblung enblid) jum Abfcbluffe. Sämtliche grauen, Äinber

unb Sinoerwanbte ber ©eifeln wanbten fia) in einer febr erregten

Sittfd)rift oom 31. Auguft 1696 an ben engern 2ludfa>u6 ber £anb*

fa)aft, „fta) mebr al* bisher um ben ©a)aben ^ofcp^ä ju flimmern.

@* fei nicht genug, *u oerfprechen, hernach aber Die Jpanb wieoer ab*

Rieben ooer ein Äonfluium abjufaffen, fonbern aua) wenn ein Seil

es labefacire, e* aufregt &u erhalten, ba fie nia)t blo& con-

siliarii, fonbern participes summae in republica potestatis feien.

Söenn Die unfa)ul0igen ©eifeln burch härtere* Sraftament bem
Sooe überantwortet mürben, fo werben Tie oon ben ßanbftänoen

ihr unfcbulbige* SBlut ju forbern miffen". 6ola)em Anbringen

war nicht $u wiberfteben ;
&war wollte ber §erjog oom fcager bei

©ünjburg. au* trog ber beweglichen gürfprache feiner 2)tutter

babei beharren, bie Sache bis jum (Snbe ber Kampagne, ja bi*

$um grteben binauejufdneben, „bamit ein fola) große« Stücf ©elo

bem üanbe erbalten bleibe; er fönne e* nia)t über fia) bringen,

ben geinb in bem Augenblicf, ba bie Alliierten eine mistige Ope*

ration fcornehmeu wollten, burch eine fola> Summe $u ftärfen".

2lber wenn auch bie ßanbfajaft nicht üerfannte, „ba& e* ein trefflich

S)ing märe, bem £anbe einige Tonnen ©olbe* ju erfparen unb

boä) bie ©eifeln gu befreien, fo fei aber in einfältiger Runter*

benfung aller hierbei fonfurrierenben Umbftänb ju befürchten, e*

werbe nicht allein biefe* nicbt ju erbalten fein, fonbern burcb

längere* trainieren alle* mit ben ©eifeln in einen weit ärgeren

©tatum geraten, ©ei ben griebenäunterbanblungen werbe barauf

al* auf eine $rioatfaa)e feine SRücfficbt genommen werben unb bie

©eifeln werben um fo härter bebanbelt, bi* ihnen bie Seele au**

geblafen fei, unb ber hochfürfitlicben S)urchlaua)t werbe eine fchwere

Sölame oor ber 3Mt barau* erwaa)fen".

Auf biefe unau*gefe$ten Mahnungen bin liefe enblia) ber

§er$og bie Sache gegeben; an ber SBejablung ^atte er obnebie*

feinen Seil; in Jranfreid) ^atte fceifjler einige oornebme §erren
3ritfd)rift für «ajem. ©fW*tetc., 188«. $tft VIII. 39
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mit £of>en oummen gewonnen, bafj fie bie £ran$aftion beim

Könige befürworteten; fo würben im Diooember 500000 £iore£

bejaht unb bie $ontrtbution$forberung war bamit befriebigt.

19. iflooember (22. naa) Sattler) würben bie ©eifeln, bie bie 3iir

legten etunbe fjart be^anbelt worben waren, in greibeit gefefet,

nadjbem i(?re ©etfeU nnb C^etangenfa)aft gerabe 1200 £age ge^

wä^rt ^atte. 3n Strasburg f<$lo§ fi$ Oberrat $ifa)er ben §eim-

reifenden an, mit 3utvl würben fie $u .Oaufe empfangen. 29. dlo--

tember jogen fie unter atigemeiner greube ber §errf<fyaft unb ber

Bürger in ber fReficenj ein; mit wotylgefefcten Herfen würben fie

oon allerlei $oeten begrüßt. £)te £anbfd)aft oerebrte jebem oon

ibnen, au<$ ben gamiüen ber ©eftorbenen, einen golbenen 55^oppel=

ring, in welchen iämtüctye Flamen eingegraben waren, unb einen

großen fübernen Wal mit paffenben 3nfa)rtften. 3Son biefen

feien fcter $wei erwähnt. 'Die bem Cberrat €turm gewibmete

lautet:

„3 ich per ba$ S?atterlant $u einer 2)faurcn madjeit,

Ta alles tureb ten 3turm unb $?rant fdjon feilte fragen,

Unt antcre nodj barju turdj feinen tapfern mutb'

21ufmuntem, tafj nun (ich cntgcgenieyt ber gtutb,

Oft eine Ml'uii teilhat ton einem Patrioten,

£ic fclbft tie tfreigfeit foll ietten in tie *Kotcn.

$icr tiefem Lecher icirt jnm 3cugui$ eingeprägt,

SS habe fich tcr Sturm turd) einen 2 türm gelegt."

$en (Erben unb *Racbfommen ber beiben geftorbenen ©eifeln

Drewer ur.b Schott würben folgenbe *Berfe gewibmet:

haben tcr taä i'ant srceen ivcrtbe ^perrn ifjv Sehen

3m idnrereit Okijjelftanb 311m Cpfer aufgegeben.

Cb tiefe ten Zimten id>cn unt £rben ift ein &bj,

5äüt tiefer harte $ail ten $cr£en tennod) fdm?cl?r.

£edj taö man ihnen nod) in etwa« Üroft einfdjcnrfe,

Unt jaige, tay man and) ter Jetten nod? gcteittfe,

£at ietem Arbeit man biö Scndmabl jugefdueft

Unt fo tcr Jetten 9hibm ter 9'adbivelt ciugetrücft"

@ft ift ein SBilb au« trüber 3eit, baö fcier entToOt würbe,

aber wapre, aufopfernbe SBaterlanbSliebe leuchtet fcett auf biefem

bunflen ©runbe. $er ßrieg üon 1870, Welver au$ bie Untaten
Äubwig« XIV. rächte, ^at aud> benen, mel#e in ber Oetfelf^aft

geftorben ftnb, i&re (Srlöfung gebraut, benn i&re ©ebeine ru&en

jefct in beutfa?er (hbe.
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§. 2tfinor.

L
3nt legten ©anbe beS ©oetbejabrbua}e$ faben bie $ublifatiouen

aus bem ©oetbearcfjiü fefjr DerbeijjungSooll begonnen. 9)ten barf

juoerficbtlicb behaupten, baß unfere (srfenntuis ber (Snttüicflung

beS jungen ©oetbe bis feinem hervortreten mit bem ©öfc burd)

tic in bem telben mitgeteilten ©riefe ©oetbeS an feine Scbtoeffcer

Cornelia unb feinen greunb ©ebrifd? auf eine neue unb faltbarere ©afiS

gefteflt ift. $3ieie ©riefe erftrecfen fia), cfronologifa) einanber er*

gänsenb, über bie ganje $auer oon ©oetbeS leipziger 2lufent$alt.

tie 9toc$ric$ten, U)ela)e ©oetbe über benfelben nacb granffurt in«

$aterbaitS gelangen läßt, ftimmen aus leicht erflärliä)en ©rünben
nia)t immer mit bem überein, maS er feinem greunbe ©ebrifa)

üerrraut, bem gegenüber er mitunter „faft tr»ie ein gran^oS" fpricbt.

Mt ©orfia)t unb tfritif gebraust, werben fie in Sufunft bie

nndjtigfle Quelle für ©oetbeS 3ugenbgefä)ia)te bilben.

$ie folgenbeu Seiten ergeben ni$t ben Slnfprud), biefe Quelle

$u erfdjöpfen. Sie wollen nur im großen unb allgemeinen ben

SSert anbeuten, welchen biefelbe für bie (snrtoicfluugSgefcfna)te bes

3Jtenfä)en unb S)iä)terS fyat. 3n biefer @mnricfiung$gefä)ia)te

bilben, für bie überfdjauenbe ©etrac^tung toenigflenS, bie äu§eren

Stationen: granffurt, Seipjig, Strafeburg, beftimmte 2lbfc$nitte.

Unfere ©riefe geftatten uns, ben leipziger Slufentfcalt ©oetbe* be«

ftimmter unb fixerer t»on bem oorbergebenben granffurter unb
bem folgenben €traßburger abzugrenzen.

9Han ifk gewöhnt, ©oetbeS perfonline unb bicbterifc^e UnU
toidtung als ein glücflid&eS 3ufammentreffen aDcr äußeren unb

inneren ©ilbungSmittel ju betrachten, ©oetbe felber fyat baju

ben Slnlafc unb baS !Rcdt>t gegeben. @r felbft bat uns gelebrt,
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ouf bie glückliche Äonftellation ber ©eftirne achten, melcbe feiner

©eburt leuchteten: Jupiter unb Benua, bie Macht unb bie (Scböiu

heit, waren bie Regenten feineä S)afetnä. 3n 2)ia)tung unb 2Bafcr=

^eit hat er [ich felber aU heüea, ^eitere» Mittagefmb gezeichnet:

recht im ©egenfa&e ju anberen, wie etwa §erber, ber fluebenb ber

fchwar^en Mitternacht gebenft, bie ihn geboren . . . 2Sir fuü>

beahalb aber aua) mehr ale billig gewöhnt, ©oetbeS (sntwicflnng

a'.d ein ©efchenf be* ©lücfeä $u betraebten, unb gu unterf<hä§en,

toieoiel in biefem &eben Mühe unb Arbeit gewefen, Wie rneles

nur ber raftlofen £hätigfett gelungen ift, unb ma$ bas 5$ er*

bienft biefer glücFbegabten Sßerfon aufmacht.

@in ©lüefäftern freilich bat über ©oethe« frübefter 3u9*nb
geleuchtet. Soll ich bie Signatur feine» granffurter Aufenthalte

mit einem SBorte bezeichnen, fo lautet e£: „Bielfeitige Anregung".

(&i tt>ar ein ©lücf, bafe ©oetbe in Berhältniffen geboren würbe, meiere

ihm bie glückliche Unbeftimmtheit unb grengenlofe Beftimmbarfei:

ber Hinbheit bis in ein reifered Alter bewahrten, baß er mitten

unter ©egenfäfcen aufmachtenb nach ben oerfduebenften unb ents

geaengefe&ten Letten angeregt unb babura) einer flu frühen Ste

jtimmtheit, baä tyifct ber ©vnfeitigfeit, entzogen mürbe.

Siefe fegenäreichen ©egeni'ä&e fanb er befanntlich fchon in

bem Baterhaufe, in ber gamilie bor: bie Mutter mar aue einer

oornehmen Sßatriüerfamilie, ber Bater au* einer rafd? empor;

gefommenen gamilie; bie grau SRat beehalb nicht ohne 9ietaung

jur Behaglichkeit, ber Bater unruhig, unjufrieben toorwärte ftrebenb.

S)ie Mutter ooll ^h^ntafie, ber Bater eine lehrhafte Statur. (Sie t>ou*

©ottoertrauen, er eher SKationalift. $ie Mutter eine grohnatur,

boll ihree gepriefeneu „Talente* jum ©lücf" — ber Bater ein

Glmrafter, ehrenfeft unb lieber in [ich felbit. SDieje ©egenfä$«

traten im einzelnen noa) beutlicher heroor: $)ie grau 9iat nährte

eine Äinberliebe $u Äarl VII. unb hielt ju ber ihr geiftig *er*

manbten Äaiferin Maria Sberefia, ber Bater mar in ber ^olitif

„fnfcifch" geturnt. 3n ber Dichtung mar ber Baier für ben 9ieim

unb bie lehrhaften Sinter auä bem erften drittel bed 3ahrhunberts,

bie Mutter machte bie Begeiferung ber jüngeren (Generation für

Älopftocf mit . . . ©in Äinb, bae in foldjer gamilie aufmäcbft,

toirb nicht oon vornherein beftimmt, aber früh äur 2&ahl angeleitet

:

©oeu)e entfa)eibet fieb mit bem Bater für griebria) ben ©rofeen

unb mit ber Mutter für JUopftocf ; unb lange beoor €pinoja auf

ihn feine milbe SBirfung ausübte, mar er mit [ich einig geworben,

bafc an fia) nichts meber gut noch böte fei unb ba§ §a§ unb £iebe

in Be^ug auf bie S)inge unb ^erfonen une nur trübe fehen ließen.
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$a*u fommt innerhalb ber ©oetbefctyen gamilie nocb ein

anberer glücflieber Umftanb: bie SJlutter war bei ©oetbeS ©eburt

no<r) nia?t 20, ber $ater nabe an 40 3a^re ; He batte *aum
§älfte x>on ben 3^ren beS SBaterS. ©ie mar bura? ben ©atten

$u Crbnung, Strenge, ©parfatnfeit, ju benfelben Shigenben ^eran:

gebitbet worben, meldte ber SKater fpäter auf fo peinliche 5öeife in

feine ßinber $u pflanzen fuä)te. Sie ftanb nia)t blofe ben 3abren

nacb, ionbern aua) als bie «Schülerin beS SBaterS ben ßinbern näber

als ibrem ©atten. 3« einer folgen gamilte maebt neb ber ©egen*

fafc ber ©Item unb ßinber, ber Sitten unb ber 3ungen weniger

fühlbar unb baS fceranwacbfenbe @efd)lea)t geniefct einer freieren

Sntwicflung. 3»it Stecht burfte bie grau 9tat erwarten, ©oetbe

werbe ewig jung bleiben unb fein £ers nie Peralten; benn er

batte bie 3ugenb ber TOutter mit in ben $auf.

$mauStretenb au« ber gamilie, fiet;t fict) ber Änabe üon einem

Greife oon alten 6onberlingen umgeben, bie es reijt, feine ©ßnner

ju werben. 3^ bat feine eigene Sieb&aberei unb jeber will ben

ßnaben für einen anberen 93eruf einnebmen ; ber eine Witt ibn *um

§ofmann, ber anbere $um Diplomaten, ber britte jum 9tea)tS*

gelebrten maa)en. SBieberum, inbem er jeben gewähren läßt unb

jebem fta> wibmet, trägt er bie melfeitigfte Anregung als ©ewtnn

für fpätere 3eUen baüon.

Unb enblicb, als fein ßreiS fia) normal« erweitert, bie $ater*

itabt felbft, in welcher fid) ©oetbe mit mebr greibeit, als ßnaben

juläfug erfct)eint, bentmbewegt! 3" flße ^den unb SSintYt biefeS

äu fjerlieb unb innerlia) abgeworbenen StabtförperS bat er einen

neugierigen ©lief getban. 53ei ber Seftüre toon Dichtung unb

2Babrt)eit baben wir oft baS ©efübl, als ob baS baufällige @e*

rümpel ber alten 5Reia)s|tabt gerabe noct) fo lange anetnanber ge=

galten tyätte, bis ©oetbe eS mit feinem ©riffel perewigen tonnte.

Slber tytx fleben wir auety wieber bei bem fünfte, wo ber

granffurter 9lufcntr)att aufgebort batte, für ©oet&e ein ©lücl $u

fein. @r bat oft genug über bie SRetcbSftabt gefpottet, bie in unb
mit ibren ^rioilegten Permobert; er bat oft genug über ben engen

unb langfam bewegten bürgerlichen ÄreiS unb baS TOfcberbältntS

geflagt, in welkem berfelbe mit ber $öeite unb ©efajwinbigfeit

feines SebenS ftanb. Unter ber £anb finb ibm bie auf ibre greis

Reiten unb ^riPilegien pod^enben SRieberlänber im (Sgmont $u

folgen fümmerlicfyen SSerwefern reia>«ftäbtifcber $riöilegien ge«

worben. Slber aua) fdjon für ben Jhtaben waren fola)e morfetye,

Peraltete 3unanbe um fo leichter &u bura?fa)auen, als er bureb

Perwanbtfa)aftlia> 93ejiet)ungen (Sinblicf in bie intimften polttifajen
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»crWltntffe batte. S)er frühe (iinblicf in bie Söertlofigfeit be$ £er=

gebrachten ift gefäbrlid> ; benn er verleitet Änaben ba$u, fia) ibrer

Umgebung überlegen 51t füllen, altflug j*u merben.

£a$ mar aua) ba$ Mefultat von ©oetbee granffurter 2lui--

entbalt. Gr füblt ftd> feinen unebenbürtigen ©enofKn, ben £orn,

Stiefe, 9)Joor3, subv u. a. überlegen. Sein gravitätifa)er ©ang
tüirb if>m vorgeivonen, unb felbftbetvufct antwortet er bem Spötter:

„üJfit biefem maa)e ia) ben Anfang, fpäter tverb' ia) miä) no<b

mit allerlei ausjeta)uen." Giner feiner 3ugenbfreunbe (§orn) be-

rietet bem anbereu : ,/i^ir ftreiten oft barüber, aber er mag eine

Partie nehmen, mela)e er tvill, fo gewinnt er; benn bu tveiBt,

ma* er a\id) nur fcbeiubaren ©rünben für ein ©eroia)t geben fann.*

Uut> ein anberer rJLtfoord) fa)reibt noa) fpäter an bie grau $at:

„
s
itfir roaren immer Die fcafaien" . . . (sbenfo fidjer berrfa)te er in bem

Streife ber ü)iäbcr)en ; bic greunbinnen feiner Sa)roefter, „bie lieben

9)iäba)en", finb aua) ..ses amies". Sitten entbietet er feinen £ienft, alle

läßt er grüßen unb alle lä§t er füffeu. Unter ben ©erocf, ßreSpel,

Sa)miebel, (Sb- ^teirner, & 9iunfel u. a. bat er nur $u roäblen.

So felbftbemuBt unb verroöbnt jcigt fia) ber junge ©oetbe in

bem frühen Briefe, mela)er un3 00m 23. 9flai 1764 erhalten

unb an *8uri in sJ}aibof, ben jugenblia)en SSorftanb eine« Xugenb--

bunbeä, gerietet ift. ©oetbe tt)ünfa)t, in biefe „arfabifdbe ©eiell:

fcbaft" aufgenommen ju roerben. (Er fa)ilbert fia) felbft mit feinen

gebleru, unb man roeifc nia)t, roorüber man me&r ftaunen foU:

über bie feltfamen (£barafter$üge meiere biefen günfeetyn jährigen

aufmachen, ober über bie fa)arfe ©elbftbeobaa)tung voela)e ü)nt

biefelben jum öeroufetfein gebraut f;at, ober enblidt) über bie ©abe

fia) mit allen gefa)ilberten Gigenia)aften in bem Briefe felbft ganj

unb voll bar$uftellen. GS gibt £aufenbe von Sa)riftftellern, mela)e

in i&ren legten Sa)riften ibre ^erfönlicbfeit nia)t fo beutli$ aufc

äufprea)en oerftanben baben, als ber unreife junge ©oetbe in feinem

erften 53rief. Gr fa)ilbert feine gefjler: 6r fei heftig, ^olcrifd^ —
er oergeffe aber aua) bie SBeleibigung rafa) mieber. Gr fei fe^r

anä befehlen getoöfynt — aber roo er nia)t$ gu fagen $abe, tonne

er c8 aua) bleiben lajfen. Unb nun — einen anberen gebier

müffe ber Srief felbft fä)on verraten r)aben: er fä)reibe an ben

Unbefannten fo befannt, als trenn er i&n fä)on 100 3a&re fennte,

„ba$ ift etroaS, mag ia) mir nia)t abgeroöbnen fann". Unb enblia)

ein Sßoftffriptum : Gr fei fct)r ungebulbig, möchte nia)t lange über

bie 2tufna^me in Ungeroif#eit bleiben: „3$ entfReiben Sie

fo gefä)nnnb als möglich" . . . 3n einem jmeiten Briefe an ben^

felben Slbreffaten nennt er fia) ein (S&amäleon, unb e« fei feinem
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greunfce Vieris (Sc&meijer) nio)t $u r-erbenten, wenn er tyn nid>t

buro)fa)aut fjabe.

denjenigen, welche ber ÜJtetnung finb, bafj ba« ©enie fir. unb

fertig oom Gimmel falle unb fia; nur blofe 511 manifeftieren fyabe,

wirb ber ans $3efefylen gewöhnte, feinen ©enojfen nia)t bloß über=

legene, fonbern aua) unoerftänblia)e junge ©oetfje eine mafyre Qexy-

ftärfung bereiten. 2öir benfen hierüber anber«.

©ir fefyen Iner oielmebr bie flippe ber grüfjreife brofyen, an

Welver ber junge ©oetfye leicht ^ätte Reitern fönnen. den an-

regenben Gräften gelten in granffurt bie erjie^enben nia)t ba«

©leia)gewi$t. Wian ^at gebilbet, entwicfelt, wa« in feiner 9Zatur

lag — unb e« war ein ©lücf für feine tfinbfyeit, baß man nid>t

mefyr t^at. @ine größere iöebeutung f?at audj ©oetr)eö $>ater nia)t

für bie 3ugenb be« Seines ; benu ber ßtnfluß be«felben ift erft

in fpäteren 3a£ren innen heraus bei ©oetfje funb geworben,

wäfjrenb feine leichtfertige $ugenb R$ *n heften fällen mit

bem äußeren ©e&orfam begnügte unb bie 33erfa)tebenfyeit ber Na-

turen eine tiefere (rinmirfung funtanfytelt. drigentlid? erjogeu ^at

in ber granffurter 3«t, wenn mir dia)tung unb ©a&r&eit glauben

Dürfen, an tym nur bie Siebe. 3"&em fie tyn ju oermöfynen

fchien, entwöhnte u)n jene« granffurter ©reta)en twn ben Unarten,

bie fie an i§m bemerft batte. 3um erfienmal legt (u'er bie Siebe

ifyre bilbenbe unb erjtetyenbe £aub an ©oetfye« Seele. ©a)abe

nur, bafj mir über jene« granffurter ©reta)en fo wenig Wiffen,

bae bie grage unentfa)ieben bleibt, ob ba« ©retten im gauft

bie Suft ju fateajtfieren oon tyrer granffurter 9iamen«fa;wefter

überfommen &at ober ob biefer 3ug nia)t mit anberen au« ber

gaujlbi<$tung in ba« £eben übertragen würbe. SöicIIeic^t fcatte

©oet&e in diajtung unb 28al?rf>eit ba« fünfilerifcbe ©ebürfni«,

ben bilbenben Einfluß/ melden bie grauen auf fein Seben gehabt

fcaben, in jenem erften 5Jer$ältni« ausbeuten, wie feine ©orte &u

fagen flehten: „(Sin greunb, ber e« ju beutlia) merfen läßt, bafe

er an eua) ju bilben gebenft, erregt fein ©etyagen, inbeffen eine

grau, bie eua) bilbet, inbem fie eua) gu tterwö^nen fa)eint, wie

ein fyimmlifa)e$, freubebringenbe« Sßefen angebetet wirb."

©oetye« inteHeftueHe ßntwicflung fönnen mir weniger fia)er

verfolgen al« bie anberer ©rö&en be« 1 S. Qatyrtyunbert«, weil un«

bie $auptquelle berfa)loffen ift. 2Sir pflegen fonft au« ben 2ln*

forberungen, welche bie öffentlia^e 6a)ule an ben Änaben ftellt,

auf feine Äenntniffe ju fa)lie&en, aua) wo un« feine 3*"gniffe über

ben gortgang fetner ©Übung oorliegen. ©oet^e ^at befanntlia)

bie 6a}ute nur furje fteit befua)t unb oerbanft feinen Unterriä)t
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$um gröfcten Zeile ^rioatlebrern. Um fo mitlfommeuer ftnb bie

$)ofumente, me(a)e SSeiSmann aus ©oettyeg $nabenjeit 1 oeröffent:

liajt tiat; fie jeigen und ben jungen ©oetbe im Stltcr oon fiebeit

bis neun Qa&ren mit Uebungen befä)äftigt, mela)e ber Äonreftor ben

Primanern biftierte. Unb als er adjt 3abre fpäter bie Unioerütät

bejog, mar er auf feine gaäjmiffenfdjaft fo meit vorbereitet, bat*

bie Söorlefungen ibm niä)t8 Weites boten, grü&e Steife mar alfo

au$ t;icr bad SRefultat.

Unb mit ber (rntroicflung be8 3Renfdjen ©oet^e bält $ter

mie fpäter&in bie be3 2)ia)ter3 gleichen ©abritt. 2(ua) ber $)iä)ter

burfte e3 junädjft als ein ©lücf erfennen, bafe er in granffurt

geboren mar. granffurt fpielte im 18. So^^nnbert, in ber Qeit,

in melier ber fäcbufa)e ©efa)macf fyerrfdjte, feine SRoHe in ber

ßitteratur; unter bem 3abre 1 7(>3 bemerft ©oet&eS biograp^ifctyel

©$ema: „3urücf in ber $ia)tfunft" 2lua) ber 93ua?&anbel batte

in granffurt längit feine ^ebeutung berloren; ©oetbe flagt naa>

feiner Sftüdfebr aus Seipgig, baß er fteuigfeiten erft ein SBierteljabr

naa) ber 3)teffe ju ©efia)t befomme, unb ber 33erlag8ort „gTanf;

furt unb Seipjig", melden fo fiele $)rutfe be3 18. 3a$rbunbert*

aufmetfen, ift befanntlia) in ben metften gäüen fingiert, um
ben magren $u oerbergen. $e meniger aber ber fäa)uf$e ©e*

fa^maef unb Die Slufflärung in granffurt ©urjel fafeten, um

fo länger erhielten fia? frier bie Ueberrefte ber älteren beutfefren

$)ia)tung. $ie in granffurt gebrueften ißolfsbücfrer unb Gfrronifen,

melcfre bie aufgeflärten ©aefrfen längit unter bie 53anf gemorfen

Ratten, lieft ber junge ©oetfre mit Slnbacfrt unb ^erefrrung, tote

er in feinen erften Sagen ben ÜHära)ener$äfrlungen Oer SRutter

laufa)te, mäfrrenb man in ©aefrfen folefre „Sfaimenmärcfren" oer*

fpottete. ©oct^e« $)icfrtung entfpringt beSfralb eben cort, mo bie

iicfrtung ber Hölter unb Nationen ifrren Anfang nimmt: in

3ttotfru3, Sage, üftärefren. ©eine 9Jlutter fteflt ifrm bie Elemente

unter ber ©eftalt oon frönen ^rinjeffinnen oor unb leitet ein

sDlärcfren ein, melcbeS ber ©ofrn fortbicfrtenb §u (5nbe füfrrt. ©päter

betätigt er am puppen* unb ßinbertfreater fein finblicfreä Talent.

v2lber auefr frier follte bie Anregung ju ©oetbe« ©lücf feine

einfeitige bleiben: fofort Rnbet fiefr mieberum ein ©egengemidu.

©er fiebenjäfrrige Ärieg bringt bie granjofen naefr granffurt ; ber

junge ©oetbe empfängt bie (Sinflfiffe ber franjöujcben 53ilbung ntebt

t 2Betömami,„?luS@Dett?e8Änabenjeit"1757-59... ftranffurt a. 3».

$tefe ton SetSmann fjcranSgegebenen „Labores jiiTeniles- ftnb offenbar mit

toen „Juvenilis* ibenrifä, oon rceläen iöielanb bei 3?öttiger (Sitt. 3uft. u.

3eitgen. 1, 216) erjoblt.
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auf bem Umtoege über fieip^ig, fonbern focileid) au« ber erften

£anb. dr lernt ba« $beater ber granjofen, er lernt il?re Äritif

fennen; ber 9tome be« ßnaben De $o«ne, mit mela)em bie @r*

$blung in Dichtung unb $öabrbett biefe Dinge in SBerbinbung

brtngt, ift in unteren Briefen oerbürgt.

Die Dichtungen ©oetbe« au* ber legten granffurter Seit

jeigen bie SHtcbtung auf ba« ©ro&e, ^atbetifaje. Smax fagt un«

©oetbe felbft, bafc er mit grofeer Seicbtigfeit reimlofe anafreonttfebe

©ebicbte oerfafet babe, aber ton biefen &at fia) aufeer ein paar in

ba« ©tammbua) eine« greunbe« gefebriebenen unb nur pr §älfte

©oetbe angebörenben Herfen feine ©pur erbalten. Unb bod? lag

biefe föicbtung feinem Talente meit nä&er al« bie entgegengefefcte,

toela)e er au« jroei ©rünben etnfa^lug. einmal: er galt etfta«

al« Dieter in granffurt, er imponierte aua) al« Dichter feinen

©enoffen. Unfere Briefe jeigen ba« flärlidb: bie beiben einigen

»on ibm juriicfgelaffenen Sacben werben bon feinen greunben

toiber feinen ©iüen in bie öeffentlidjteit beförbert; man fpielt

ferne fentimentale „Sirmine" unb man läfet feine „£öllenfabrt"

in einer „oermalebeiten Söocbenfcbrift" bruefen. Da« ftärtt feinen

3ttut. 3ebe«mal in feinem ®eburt«monat 3luguft fc&reibt er ben

bia)terifd?en Ertrag be« ^a^re« in einen 93anb oon 500 ©eiten

in grofe Cuart $ufammen, o(me 2lu«mabl unb ©idjtung, toie ber mafe*

lofe Umfang beutltcb maebt. (§r roagt fia) fübn unb felbftbemujjt

an bie größten Gattungen, roeld&e bamal« bearbeitet mürben: an

ba« biblifa)e @po« unb an ba« biblifcf>e Drama . . . Unb biefe

©attungen fua)t er noa) au« einem feiten ©runbe: 3n granffurt

feblt ber ©inn für ba« Unmutige unb QaTÜity, man roeife (mie

überaß, roo ber ©efa)macf jurücfgeblieben ift) nur ba« ©rofje unb

©rbabene ju fa)ä|}en, man icfyroärmt für Jttdjarbfon, unb ©oetbe

felbft lieft bie ,,©efa)ia)te be« ©rafen bon ty*", eine beutfebe

föidjarbfoniabe üon Sßfeil, mela)e oon ben mibevmärtigften ©reuein

ftrofct.

Äurj : ©oet&e ift am 5$luffe feine« granffurter Slufentbalte«,

bireft ober inbireft, ein ©a)tiler unb 9toa)abmer Älopftod«. ©eine

„^oetiieben ©ebanfen über bie JpöOcnfa^rt 3efu ©bnfti"/ mit bem

cbarafteriftifa)en äufafce „2luf Verlangen entroorfen", finb eine

oft reajt nüa)terne 9tocba&mung ber roeitfa)n>eiftgen, in langen

©tropbengebäuben eingang« ba&infliegenben, bann am ©a)luffe

babinfcbleia?enben cbriftlia)en Oben (Sramer« unb 3. 21. ©a)legel«.

Der bibltfa)e 3ofepb, mela)er fia; felbft bie ^orjüge propbeaeit,

bie ibn über feine gamitie ergeben foüten, mar oon 3ugenb auf

eine fiiebling«geftalt be« jungen ©oet&e, mela)en mir fo felbft:

Digitized by Google



CIO OectbcÄ 3iuicntcmunrfluii9 na* neuen Cuellen.

bemu&t fagen (?ören: „W\t biefem mad;e ia) ben Anfang, fpäter

toerb' i$ mia) noa) mit allerlei auä$eidmen"; — er wirb nun ber

jpetb eine« biblifa)en GpoS in ^rofa, $u toeld&em ßlopftod unb

3ftofer3 „Daniel in ber Siötoengrube" bie dufter liefern. 1 ^on
anberen biblifa;en ®ebia)ten: $lal)d f 9tutb, Selima fmb und nun

wenigftenS bie Dtamen befannt. Gin biblifa)e3 3>rama SB c l f a § a r,

in 2lleranbrinern begonnen, nimmt ber junge ©oetfce nacb Seidig

mit; baS Söeifpiel ber Tragedie classique, welche im biblifcfyen

$)rama gipfelt, bereinigt fid; bier mit bem #lopftod£, beffen

„©atomo" ba$ 3öerf eine« a?riftlia)en Sop^ofleS borfteden fotlte.

©oetfye griff nad; bem $öa)ften, wenn er e$ aU Anfänger tiefen

3Äuftern toett machen wollte.

„(Sä ift bafür geforgt, ba§ bie Säume nidjt in ben Hümmel

warfen." Sie ©abrfyeit biefeö SafceS erfubr ©oetbe fofort, als

erSeipjig betrat, $er ß^arafter biefeö 3eitraume^ ift *n DCm

einen Jöorte „(Srjiefyung" jufammen$ufaffen, wenn man baSfelbe

nia)t in engherzigem Sinne auSfpridjt unb auffaßt.

3unäa)ft maajt baä £eben feinen ßiuflufj auf i^n geltenb.

£eipjig, ba8 Ä1ein-'i*ari$, ba£ feine £eute bilbete, war im 18. 3afcr=

fmnbert bie $oa)fa)ule ber galanten Lebensart. 3JÜt guten Gm?

Pfeilungen in ber £afa)e wartet ber junge ©oetbe in £eip$ig auf.

ßr ift gewofmt, fia? getreu ju laffen, fief) $u geben, mie er ift, unb

fia) fogleia) beim erftenmal gan$ 311 geben. SIber fo leicht wie in

granffurt gewinnt man in £eip$ig feine fieute ni$t! S>er 2öeg

jum §erjen ift bier ber weitefte. 3uerft erfennt man an ber Toilette

feinen ÜJtaun; in ber wunberlia)en altfränfifa)en £ra$t, wela)e

in granffurt ein ©ebienter be« Katers bem jungen ©oetbe JU*

gefd?nitten fcatte, fafc man in Seipjig nur ben „poetifäen $orfc

junfer" auf ber SBü&ne: ber junge ©oet&e änbert feine Äleibung.

greunb §orn, welker ibm ein fcalbeö 3afcr fpäter auf bie UnU

oerfttät folgt, ftnbet ifcn balb barauf al« Stufcer; 3erufalem, ba3

Urbilb be3 Söert&er, nennt i&n einen ©etfen. 2lber bamit ift noa>

wenig gefa^eben! $>er junge ©oettye ftnbet für bie fieipjiger ®e-

fettf^aft ni$t ben &on, er entbehrt ber gefeüf^aftli^en fünfte,

er berfte^t fia) nia)t auf bag Spiel: grau ^rofeflor Söbme

nimmt i^n in ifyre 6a^ule. Seine ©praa)e ift nid^t bad gute

9Kei&ner $)eutfa), welches ©ottfd^eb jum ^riump^e ber Seip-

» lieber bie (JiufteftungSjeit be$ „Ocfcf" n?ibcripre^en fxcb, bic Briefe: ©c«b^
ja^rfcue^ 7, 5(5 trirb er %mxo 1702 angelegt; a. a. C. 1, 73 iriü tbn ^cetbt

(Ottober 67) cor noeb ni^t ticr ^abreii, alfo 1763, gef(briebeu b,oben. iKcferi

„Xaniel in ber Söwengrube", wcldjer 1763 erfreuen ift, febtint bie ledere An-

gabe ju beftätigen.
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jiger at$ 5a)riftfpraa)e burdjgefefct fjatte unb tuclc^e^ einen C^ren*

titd ber Seipjiger ©efellfdbaft bilbete; ber oberbeutia^e $>ialeft, bie

2lnwenbung fpric^tuörtlid^er nnb biblifa)er Lebensarten in ber

Spraye beS jungen ©oetbe geben hartem STabel Slnlafe. Unb
jule^t foHte er noeb gar feine Sr;mpattyie für griebrid^ ben ©rofeen

ben &eip$igern 311m Opfer bringen . . . ©oetbe, bnra) bie Angriffe

auf feine Sprad^ in feinem innerften 2öefen getroffen, fliegt ft$

jurütf. ©infam unb traurig, Poll übler tarnte, finben ifyn granf*

furter greunbe unb ©enoffen: §orn unb 3. ©. 6ä}loffer, unb

Rieben i^n Pon neuem in bie ©efefligfeit. 2(ber er pertaufebt jefct

bie oornebmeren mit Greifen niebrigeren 6tanbe8, in welchen ein

ftarf ftubentifa)er $on berriebt. ©ebrifd), jene« wunberlid>e Ori-

ginal, beffen Sdnlberung in 2)icbtung unb 2Babrf;eit uns leb-

haft an ben ©^afefpearefa)en 3)tercutio erinnert, Wirb fein SntimuS.

9flit ibm perfekt er uia)t nur an ber Safelrunbe bes 5öirte$

Sa^önfopf, fonbern aua) bei ben ^etteben unb Ariden, allem 2ln*

fa)eine naa) bei ben „SJiäbcben, bie beffer waren als ibr Luf",

pon benen in £)id>tung unb Söabrbeit bie Lebe ift.
1

5lber wenn ©oet^e fia) aua) au* ben Greifen attrüdjog, weldbe

i{m fo t>art anließen, fo war bie Seftion bee^alb für ifjn nirtt

Perloren. Lia)t in beut, was bie i^eipjiger ibm beibringen wollten,

liegt bie Sebeutung biefeS 2lufentl?altes für ©oetye. S)ie Sanieren,

bie 6praa)e, bie Xtleibung be8 granffurter ©oetbe finb uns fpm*

pat^ifa)er als alles, was bie £eipjiger an bie Stelle festen. $>er

gortfct>ritt liegt barin: bafe er baran gewöbnt Wirb, auf fid> ju

aalten, fta) nia)t gefjcn ju laffen, furj: fia) felbft ju er5te^en. Unb
Pon biefer Selbfterjie&ung geben unfere ©riefe fortlaufenb bie

intereffanteften 2lusfünfte.

Wlan fe&e 3. 33., wie juperfia)tlia) ber junge ©oetfye in ben

erften Briefen (E^arafteriftifen Pon 70jährigen Männern entwirft,

wela)e er nur einmal gefeben unb jugefnöpft gefunben ^at. Ober

Wie beflimmt er feine 5£ifa)genoffen dmrafterifiert ! £as 3Hufter

föabenerä unb ber moralifa)en ffiodjenfdjriften bat biefe Vorliebe

1 Söeljrifd) lvirb tüuftigbin mcbv al$ bisher fjcvangcjegcu irerben müffen,

wenn tton ben hobelten uim 2»icpt?tftopbclcS bie 9icte ift. £cn $auptbcleg

bittet ber im ©ectbejahrbud) 7, üi> ff. gebruefte $rief mit beut £cbluBiiUje:

„Äennft bu mtcb in biefem Zone, Sbe^rndi? ©S ift ber Xcn eines fiegcnben

jungen $>emi. Unb ber Jon unb icb jufammen! öS ift tomifeb. Slbcr obne

51t jdnrören, icb untcvftebe mid) febon ein 3)?äbcben 31t uerf— wie üenfel fott

icb'8 nennen, ©cnug tDioitfieurS, aUeS rca§ fte üou bem gelcbrigftcn unb fleijjigfteu

ibrer ©cbtiler crttJartcn fennen." l^an tergleidic baju ^yauft : ,,^ätt' id? nur

fubeu ©tunben ?Rub, ©raud)tc ben Teufel nidjt baju, Zo ein ©efd>cpfd;cu $u

tjerfübreu."
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für (Sbarafterfajilfcerungen grofeqejofjen, wie ©oet^e bamal« au$
eine Satire allgemeiner 9lrt gefdmeben fyaben toiU. 3e länger er

in Seidig ift, bt'fto mefyr fie&t er ein, roie oag eine iolä)e ©djilberet

fei. 6r beruft ücb je§t auf bie (rrfabrunq, unb Sdjroefter (Sor*

nelia oerfiebert balb barauf iebr ernftbaft, baft fia? bie ^^ilofop^ic

tyre« ©ruber« ganj auf bie Grfa^rung grünbe. ©emeint ift nia>t

me&r al« jene ©attung oon SebenSerfatyrung, n?ela)e in Seipjig

al« bie bödjfte galt unb bie fid) in mobilen Sticheleien auf bte

6cht>äa)en Der ÜJtäDa)en unb bie glatter^aftigfeit ber SWänner er=

fcfcöpfte. $on btefem ©efpötte fließen bie Briefe über, welche

©oet&e naa) feiner SNücffebr oon £eip$tg gefebrieben fjat/ unb immer

rebet er mit Der ernftbafteften ÜJftene eine« Üftaune*, melier Der*

gleiten erlebt unb erfabren t)at.

@oett)e« ©riefe an feine Sc&rcefter finb ein getreue« SlbHlb

ber Schule, tueld^c er felbft in fieipjig buttfoumaa)en fratte. (r«

ift bie &rt be« lemenben 6d>üler«, bafe er fofort n>ieber lebren

unb 6d>ule machen will. 80 finb aua) ©oetbe« Briefe an bie

6a)roefter burcfyxu« amoetfenber, le&r&after 2lrt. 3öa« er felber

eben mit SRüfce unb 9tot, oft gegen feinen 5ötllen, gelernt bat,

ba« forbert er nun biftatorifa) Don feiner ©ebroeuer. 2(1« erfte*

3eicben eine« gebilbeten 3)tenicben gilt in Seidig, gute ©riefe 51t

fdjreiben. fieffing unterrichtet üon ber ©djule ju ©t. Slfra ber,

©oetbe oon ber Uninerfität Seipjig au« bte ©ebroefter im ©rief.-

fa)reiben; e« nmnbert un« gar nicfyt, bafj beibe Diefelbe HJlarime

empfehlen. „Schreib roie bu rebeft, fo fdjreibft bu febön" — benn

ba« ift bie 2lnroeifung ©ellert«, roela)e Seffing unb ©oet&e genau

befolgen 1
. . . 2lber er ge&t nodj weiter unb forrigiert ü)re Sprache:

„Stbjroarfen," fagt er, „ift fein ©riefroort;" mir bören ben $abel

©ettert« gegen niebrige 2lu«brücfe ber Umgang«fprac$e unb ben

XaDel ber Seip&tger gegen Da« Oberbeutfd&e ^erau«, roelcben ©oetbe

ftünbtia) in 2eip$ig erbulben mufcte . . . 2lu$ bie gefedfcbaftlid)e

©rjie^ung foH für bte ©djroefter ntä)t Derloren geben; fte foQ

tanken, Äarten fpielen, fitt) pufcen lernen. (Sr Der&e^lt nid)t, bat;

er alle« ba« felbft nidjt liebe — aber fönnen mufc man e«! ©r

entwirft Da« ©ilb eine« 3Räbä)en«, ba« §um erftenmal in bie @e*

fetlfa)aft ge&t unb roie fie fta) in i&r benimmt . . . (Sr forgt eub*

1 ©eüertS „©riefe, nebft einer praftifc^cn Slbbanblung dou beut guten ©e«

fc^mad tu ©riefen" erfdjienen juerft 1751. ©etlert empfiehlt in erster 2inie.

natürlich 51t fdjreiben. 6r fließt mit ber 93ittc an feine Scbüler, „baß fte fieb

beijeiten an eine natürliche unb regelmäßige Schreibart gewöbnen unb baß *te

ftd) ibre "äuffätje Don guten ^reunben unb Zennern beurteilen laffen". 3u
einem foldt)en Äenner fpielt fid) and) ®cetbe ber 3(bn?efter gegenüber auf.

Digitized by Google



©oetye« Ougenbenttincflung nad) neuen Cueilen. 613

lia) auä) für bie fieftüre, verbietet bie berftiegenen Romane, em*

pfieblt alä bem ßeben näber ftebenb ben engliföen 3ufd)auer,

fransöftf^e unb englifebe 3)iä)tungen. „3Jiäba)en bilben" ift tym

eine ©abre greube; bie ©$©efter foll au$ ber „Heben" fcifette

SRuufel et©aS öon feinen ßebren jufommen Iäffen, unb er bat

nia)t übel fcuffc, naa) feiner SRücffe^r ü)täbtt)enle&rer in granffurt

ju ©erben.

Unb ©ie im Sieben, fo aud) in ber ßitteratur. 2lud) &ier lommt

©oetye mit bem ftärfften 6elbftbe©u6tfein naa) fieipjig. „28ir

^oeten", ,,©ir ©elebrte" Hingt es in feinen erfiten Briefen nad)

ber $eimat. Iber balb rebet er reebt gebemütigt unb fleinlaut:

von ber £&or^eit, fiä) für einen Sßoeten balten, ift er, tt>ie er

fa)reibt, ganj jurücfgefommen; er fcat in fieipjig einleben gelernt,

baB man biel fein mufj, um et©a£ ja fein. @r fcabe fiä) eins

gebiloet, f$on fliegen &u fönnen:

„Allein taum tarn id) \)tx, alä fdwell ber sJicbel

JÖor meinen klugen faur, al$ tdj beu SHutjm

2>er großen Männer falj unb erft »ernatjm,

&$ie mel ba$u gehörte, töutym üerbienen."

60 jagfyift ftebt er ben grofeen Männern Seipjigs gegenüber!

2)ie Ärittf, ©ela)e ©eUert unb (Slobius feinen jugenbliä)en $er=

fua)en §u teil ©erben laffen, entwaffnet ifcn oöllig. (ElobiuS ber=

urteilt ein auf bie .$oa)jeit feines £)l?eim$ £eytor (im ftebruar 1766)

berfa&teä £oa)aeit$gebicbt ©egen Ueberauf©anbe$ an SDtütyoIogie.

©in bal&eä 3a^r InnauS verliert ber junge ©oet&e allen 3)tut jur

S)ia)tung, unb aua) t>ou 9toüember 1766 bis 9)toi 1767 tat er, nur

auf 3)efe&l feiner ÜNäDd&en, faum fftnftefyi ©ebi^te qemaa)t. Unb
im Oftober 1767 legt er freubig ba$ ©eftänbnis ab, er fei „©Ott

fei $)anf nod) äcolier per omnes casus". @r fd)ämt fia) nun

feiner granffurter 2lrbetten, bie ifyi nur proftituteren tonnten.

Gr oerbrennt feine bibliicben 6aä)en famt bem nod) in fceipsig

fortgefefcten SBelfajar. SlUmäbli* bria)t ftety, bura) bie &n©efen*

beit be$ granffurterä 6ä)loffer begünftigt, bie befa)eibene Ueber--

jeugung Söa&u, ©ela)e mit bem früheren ©elbftbemufetfein in

fa)roffem ©egenfafce ftebt: bafe er einige ©igenf $aften beftfce,

bie ju einem Poeten erforbert ©erben, unb ba& er bur<b gteifc

einmal einer ©erben tonnte . . . 3tan biefem glei&e geben feine

fceipjiger Sieber 3eugni$; «ine« baoon, ba« §oc^jeit«lieb, ^at er

breimal umgearbeitet.

&ie fäd)ufa)e fiitteratur, ber ÜJteifjner ©e^maef ©irb ©oet^e

nun BJiufter unb ©efe^; naa) granlfurt ftreibt er fe^r beräd^ts
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Ii*: „$)rau§en bei euch rentiert bte ^Dummheit ganj fefte noaV'

Vergebend fefeen ihm grau ©öbme bte 3Seit3efcr)en „$oeten nach

Der üfobe", $ioru£ unb ©ellert bie fa)Öne iiitteratur überhaupt

herab; feine ©riefe an (Cornelia jeigen, rote befangen er in bem

)a$fiicHran3Öuicf?en ©efehmaefe ift. ©oileauS Sutrin, baö ©orbilb

feinet gefeierten 3^chariä, empfiehlt er jur ©Übung be8 ©efdtmtacfee,

unb mit ©eileau urteilt er über ben Saffo ab, ber ihm §u gotifcb

ift; erft allmählich läßt er fia), mieberum bura) einen granjofeu:

3ttarmontel, 511 einem billigeren Urteil behexen.

Sine entfcheibent>e 3)ireftion fyat ©eetbe in ieipjig noa) auf

einem anberen ©ebiete erhalten: in ber bittenden Äunft. $>unh

ben ^re&burger Cefer nntrbe er mit ben £etyren äöincfelmannä be~

fannt gemacht, unb anbädjtig roietcr^olt er balb barauf in einem

©rief, ba$ ^beal ber 3d;Önbeit fei ©infalt unb fülle ©rbfje.

£'efftng3 £aofoon (1 706) fam gleichzeitig ^inju unb bie griec$if$e

$unft tourjelte feft in ©oetbeS bergen. $)a8 roar eine bleibenbe

Errungenschaft, treibe ©oetbe für alle 3*ü bin *>on ben übrigen

Stürmern unb Prangern untertrieben ^at: bte gorberung beä

iDca&ea, ba$ ©erftänoniS für griea)ifd>e unb Sftapbaelfche ©rajie

bat er allein unter allen niemals ober t>oa)ftena für Augenbltde

au3 ben Augen oerloten . . . (Srgänaenb trat ihm oon biefer Sette

auch 2öielanb nahe; au$ berfelben §anb, toelcber er SBincfelmannS

2er)ren oerbanfte, erhielt er bie Aushängebogen ber „Sttufarion". $er

©eift unb bie grajiöfe gorm ber ©rieben fcfjien ihm hier roieber

lebenbig getoorben. $ein 2öunber, bag bie grajiöfe Anmut je§t

aua> fein Streben in ber $id>tung roirb!

3n beutlicbem ©egeufafce 311 ber Äritif ber ©ellert unb 6I0*

biu$, roelche it)m blofj jeigte, bafe er fehlte, nennt ®oett)e in einem

©riefe Cefer, 2Bielanb unb Sbafefpeare als feine erften ßebrer,

meiere ibn auch angeleitet bätten, n?ie er e£ beffer machen fönnte.

Unfere ©riefe bieten bie ©etoäbr, ba§ ©oetbe febon in ßeipjig

Shafefpeare im Originaltext, ben er gern citiert, gelefen baI-

Aber toie wenig über Söielanb hinaus er im ©erftänbniS

Shafefpeareä gelangt ift, baS oerrät eine beiläufige Stelle. ©er*

äd)tlu£ fchreibt er gelegentlich an ©ebrifcb: „3$ jammerte ein

$ufcenb Allegorien im ©efehmaef oon Sbafefpeare, toenn er

reimt'' — fo abfällig urteilt aua) SBtelanb über bie gereimten

Stellen bei Shafefpeare; er meint, Shafefpeare fü^le fia) in ben

geffeln beä Sfteimeä fo fehr beengt, ba& bie gereimten Stellen im

$rama oft gan$ ohne Sinn unb 3ufammenbang feien; er erlaube

fich jeben Unfinn unb jebe Unoerfiänblia)feit, um flct^ nicht ju lange

auf einen SReim befinnen 3U müffen u. f. to.
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Unb noa) ein anderer ©rotier be$ 3aWu"&eriS, *>ai rtuffen

rcir jeßt, ifl ©oetbe fa)on in Seipjtg aufgegangen: SHouffeau.

$enn eine 9iemini$3en3 auä SRouffeaufi <2d;rtften liegt in ber

folgeuben Stelle beutlia) üor 2lugen : „£ie 9Me. 53reitfopf fcabe

ia) faft ganj aufgegeben, fic &at 3U mel gelefen, unb ba ift Zopten

unb 3)ialj üerloven. 2aa)e nid?t über biefe närrifa) fa)einenbe

^bilofopfue, bie eäfce, bie fo paraboy feinen, finb bie ^errlic^fteu

©atyr&eiten, unb bie 2krberbniS ber heutigen £3elt liegt nur

borinnen, bafc mau fic nia)t achtet. Sie grünben fia) auf bie

oere&rungSroürbigfte 3Ba^rt?ett : Plus que les mamrs se raffinent,

plus les hommes se depravent." Uub ba$u noa) ein fttliftifdjer

2tnbalr$punft. ©oetfce fdjtie&t einen SBrief mit ben SBorten: „<£o

tt>irb'$ fein, morgen, übermorgen unb immerfort/' £iev ift ber

€a)lut3 eineä $rieieS au$ ber Xouvelle Heloise nad;gebilbet (Le

lendemain, le surlendemain et toute sa vic), toelajeu ©oettye

noti) in Sichtung unb 2öaf)rtyeit in ungenauer Erinnerung fcatte.

'

^on biefem ©eftctySpunfte aus betrautet, gewinnen bie Briefe

©oettyeS au 93e&rifa), melajc feine £iebe$leiten im &er(>ältni8 au

Hennen Scbönfopf fa)ilbern, eine litterarifa)e ©ebeutung; fic finb

bie älteften 9?ad?btlbuugen be3 Stilen ber Nouvelle Heloise buvdj

©oetbe, bie erfte unoollfommene Vorübung junt üöertrper. 3Nit

bem SBert&er felbft freilia) in feiner SSeife 31t vergleichen!— Unter

ber Sudjt, grope ©mpfinbungen, ftarfe @rfa)üttenmgen 3U erleben,

leibet bic 3öa^rl;eit be3 Erlebten unb (rrjablten; unb trofe @3enen

00H oon giebertnfee ber £eibenfa)aft, tro§ bem aufgeftanbten ^at^oö

glauben nur nic^t an bie £iefe biefer £iebe$leibenfa)aft. 9?oa) Der*

ftetyt fia) ber 6eelenmaler ©oetfye nur auf bie ftarfen unb heftigen

SleuBcrungen ; bie feineren $üge fehlen.

S)icfer geänberte Gtyarafter feines Seipjiger 2lufentl?alte8 £at

aua) eine ©aublung in ©oetfyeä bia)teriia)er (Snttottflung jur §olge.

3unäa)ft prägt fic^ bie £ernbegierbe in ben Briefen au« ter

erften Seit feinet fieipjiger 2lufent(>alte$ fräftig aus. 3n ben oer*

fcfytebenften 33er3arten oerfua)t er fia) in einem unb bemfelben

Briefe. Ungefucfyt nrirb ifym ein Selbftbefenntntö jum flehten

anafreontifa)en ©ebia)t mit epigraminatifa)em ober refrainartigem

8a)lu§
;

abfiefytliä) fleibet fia) bann lieber eine (E&arafteriftif ©ott-

f$eb$ in §erameter; ben 2lleranbriner, gegen treiben er eben geeifert

&at, toenbet er bann boa) mieber in bemfelben Briefe an; unb

er ma$t ju$ aua) bie mobernftc SJerSart, ben fünffüßigen ^arnbue,

1 Sgl. &rid) Sc^nibr, „SRouffeau, 9tt$arfcion, ®oettje" 123 f.
— bio-

graplnj^en Steina beijjt e$ unter bem 3af)re 1761: „Nouvelle Heloise femmt
Ifcrau* - id> la* fic fpäter."
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ju eigen. Spielenb übt er fich in allem, unb man fühlt, wie er

hier in ßcipjtg , wo bae berufsmäßige ^oetentum ju §aufe war,

fta) fogleia) al« einen vom gaa)e, baS 3)ia)ten aber al* fein §ano*

werf betrachtet.

$a fährt bie ärttif ber ©eüert unb Slobiu* bajmifchen unb

fein ruhner ÜWut ift auf längere 3eit gelähmt. Unb al* er fia)

wieber an$ Dichten wagt, beginnt er gang Hein, von unten auf.

3roar ber (Slobiusfcben Äritit feines ©efcichte* auf Die

£)oa)^ett beä Oheim* £eytor, welche* wegen feine* Ueberau^

Wanbe* an ÜJcvthologie verurteilt würbe, werben wir einen fo

großen (frnflufe auf ©oethe* fcnrif nicht jugeftehen, al* ©oetbe

felber i^r in Dichtung unb Wahrheit auftreibt, wenn er feit=

bem alle antifen ©btter außer isuna unb 2lmor au* feinen ©ebicbten

verbannt haben will, ©oethe fühlt bier bae 33ebürfni*, ju ©unften

wirffamerer (srjählung eine innere Sttanolung an ein äu&ere*

terlebni* anknüpfen, wie er in Strasburg fem le$te* franaöfttcbe*

@ebia)t mit bem abfälligen Urteil eine« granjofen in urfäd)lid)en

3uiammen(?ang bringt, *beibe 3)iale hegt bie Urfache vielmehr innere

lia): Sperber* Ginfpruch gegen ben ©ebrauch ber antifen SJtvtho;

logie in ben Fragmenten unb ber $inwet* auf ba* £$olf*lieb haben

ihn von ber antifen 2)cvthologie , unb ein berühmte* Äapitel ber«

felben §erberfa)en gragmente ^at ibn von ber Dichtung in fremDeii

6piacben abgebracht.

2lber ein anbere* tritt auffällig bervor: ©oethe war in granf*

fürt @elegenheit*bichter in gutem unb böfem Sinne. Seine Dia>

tung jeigte früh ben gefelligen 3U9/ welker ihr immer geblieben

ift. Die üble Sitte ber verfifijierten Liebesbriefe , £ochäeit*» unb

fceicbengebichte erbielt fich in ben 9teich*!tä&ten mit anberen alter*

tümern länger al* anber*wo bie in ba* ls. Jahrhunbert h^:

em; ju fola)en Dichtungen nun mißbrauchten bie Oettern ©oetbe* Da*

Talent bes jugenblichen ©oethe. Dioch in £etp$ig ift er mit tiefer

©attung von ©elegenheitebichtungen fcbnell jur £anb; er macbt

noa) ^eujahregebiapte au ben ©roßpapa unb bält (ich, fobalb

er von einer Beirat in granffurt hört, allfogleia) bereit, feine

poetifchen Talente fehen ju laffen. Globm*' äritif auf ba* #o<b j

jeit^gebicht fd)eint ihm bieie uneble ©attung verleibet $u haben,

benn fünftig ift von folgen ©ebbten nicht bie Siebe.

Unb weiter: ©oethe fchlägt nun eine Dichtung ein, welche

auf ben erften sölicf al* ein SHücffchritt erfcheint, bei genauerem

3ufehen aber ein Crinlenfen in bie natürliche SBahu bebeutet, roela)e

feinem Talent gemäß war. Der entmutigenbe £abel ber Leipziger

ftrttifer unb ber in Üeipjtg h^rrfchenbe ©efd)matf Wielen ihn gleia>

Digitized by Googl



©oetfjcd 3ugenbcntnncriung nadj neuen Duellen. 617

mä&ig öon ben grofcen unb erhabenen Gattungen jurücf ju ben

leichteren unb gefälligen.

3unächft jeigt fich bie« in ber Sprif. §ier ^atte et in

granffurt, bireft ober inbtreft, als Schüler Älopftocf« begonnen.

dloä) in Seipsig bietete er Oben, Sithöramben, (Slegieen naa) bem

dufter ßlopftocf«. ©eine abreifenben greunbe 3ao>ariä unb

«ehrifch befingt er in Oben, welche toie bie berühmteren Älopftocf»

fcfym greunbfchaftalieber 2lbfchieb*oben fmb. »uch eine Obe „Huf
ba* SBaterlanb" hat er gebietet unb bomit ba« gweite gro&e fcbema

ber fllopjtocff<$en Obenbio>tung berührt; aber e« jeigt un« einen

Umfchwung an, ba& ©oetbe gerabe biefe Obe noch in Seipjig au*

fritifchen ©rünben unterbräche unb burch eine poäsie w S>ie Sie*

benben" erfefcte. Unter ben aWölf Siebern, welche ber bur<$ bie

ffrenge äritif ber Seidiger gewi&igte unb toorfia)tiger geworbene

Sichter unb ber fritifdje 93eirat feiner greunbe unter allen t>or*

hanoenen Sichtungen allein für toürbig erflärten, in ba« &on
33e(?rifa) mit falligraphifcher Äunft ^ergeflellte Sieberbuch „Annette"

aufgenommen $u werben, befanben fiä) noch brei Oben. Sa«
Sieberbuch, welche« ©oethe ber grieberife Oefer wibmete, enthält

feine einzige Obe, fonbern nur Sieber oon leichtem ana!reontifa)en

3nhalt. Sie anmutigen, naioen ©attungen ber Sprif, wela)e in

^eipjig galten, werben nun aua) ©oethe« ©ebiet. @r beginnt ba,

Wo alle Sinter im {Weiten drittel be« 18. 3ah*hunbert« unb
noc^ barüber hinau* begannen, mochten fte nun fiefftng ober

©erftenberg, SBeifje ober (Sronegf feigen : er fängt bei ben ana«

(reontifä)en Siebern oon toorne wieber an. Sie tünftlerifa)e unb
perfönliche (Sntwtcflung ©oetbe« fyält auch fax fcottfommen gleichen

Schritt: in Setpjtg lernte er im Umgange ein SRenfa) unter SWen*

f<hen fein; in Seipjig ift er barauf au«, ein Siebter $u werben,

wie anbere mehr, Sieber biefer 2lrt enthält ba« ältefte gebruefte

Sieberbucb ©oethe«: „9leue Sieber in SWelobie gefefct üon
$reitfopf," Seipjig 1770 (Oftober 69 erfchienen).

Sie SInafreontif ^at ihren 2lu«gang«punft befanntlia) in

§atte: hier bieteten im Anfange ber Diesiger 3ahr* ©leim, ©öfc
unb U$ Sieber t>on 2Bein unb Siebe in 9iachbilbung ber fogenannten

anafreontifchen ©ebichte unb in reimlofen Herfen. 3« ßcipjig

würbe ber ©harafter ber ©attung wefentlich öeränbert. #ier be*

ftanb feit bem 17. 3ahrhunbert bie pflege be« leichten gefelligen

Siebe«; »on gleming unb ginfelthaufj bi« gu ©ünther ift bie*

felbe nicht eingefchlafen, Sammlungen wie Speronte«' „Singenbe

SHufe" (mit einem Anhang ©üntherfcher ©ebichte) hielten fie auch
'

in fpäterer 3eit waa). 3Jcit biefem leichten gefettigen Siebe ift bie

3«4tf*rift für «dorm. •eWdjtf u, 1886. &fft VIII. 40
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§aHenfer Slnafreontif fo na(>e terwanbt, baf$ chie 93erii$rung unb

5$ermifa)ung ber ©attungen in Seipjig nid&t fcintanau&alten

toar. ®er bolf$tümlia> 9leim mirb &ier auä) bem anafreontifa)en

Siebe ju teil: ©oet&e, mela)er in granffurt reimlofe 2lnafreonttfa

gebietet &atte, bebtent fieb in Seipjig gteic^faüd beS Reimes.

93olf&rümlia)e ÜRottoe, ja fold&e, tt>ela)e bireft an ba3 SSoltelüb

gemahnen, finben ©ingang. $)ie Herfen beS $)ia)ter$, n>ela)er fein

^ublifum anrebet, tritt nia)t feiten &erbor. ©oetfce menbet na? in

bem erften unb legten feiner smanjig Sieber mit ber Sc&lufe*

ftrop^e als $tä)ter an ben 3u&ör*t unb fiefer, toie aua) in ben

^olfSUebern bie lefcte Strophe gern bem $tä)ter geuribmet ift.

6in melobiöfer fangbarer 9tf>ot$mu3 roirb roenigftenS ange*

ftrebt . . . 2luf biefe 2öeife fteUt bie Seipjiger 2lnafreontil bie

$erbtnbung $nrifa)en ber eigentlichen antihfierenben SRadjbilbung

be£ Slnafreon unb ben berfä)iebenften metyr ober weniger oolf&

tümliä)en Siebergattungen $er. 6ie trifft $unäd)ft mit £ageborn

jufammen unb roieberum toie im 17. jja&r&unbert finb Seipjig

unb Hamburg burä) bie pflege bed leisten Siebet miteinanber

terbunben. €ie berührt fia) mit ©untrer unb ber fhtbentifa)en

$oefie überhaupt: ©oet(>e$ „Unbeftanbtgfeit" erfa)eint al* «Raa)*

bilbung eines @ünt&erfa)en Siebes, obmofcl birefte Seeinfluffung

feineStoegS über aßen 3^*1 ift- 2too> bie auf bem Sweater tn

Sßoffenfpiele eingelegten Slrien unb ©efänge gehören berfelben

9tiä)tung an, toie benn auffällige Uebereinftimmungen fa)on §n>ifä)en

ben Äura^ernarbonfa^en, auf ber Söiener $ofbibliou)et befinblia)en

„£eutfa)en 2lrien" unb einzelnen ©oet^efa)en Siebern naa)gennefen

toorben finb.

2lber ber GfaraFter beS Siebe« ift in ber Seipjiger »nafreonti!

femeStoegS fta)er feftge&alten; jie fteUt feine reine ©attung ber

Sprtf bar. 6ie &at im ©egenteile oiel nähere ©ejiebungen $u

Dichtungsgattungen , tt?ela)e bem fangbaren (S&arafter beS Siebe«

feinblia) gegenüberftefcen.

3unää)ft ju bem Epigramm. SBiele ber ©oetyefcfcen Siebeslieber

laufen in eine epigrammatifetye €pifce au*. 3Ran toeifj je$t, bafe

@oeu)e fid) in Seipjig aua) mit ber 9Jtobrigalbü$tung in fran$ö*

fifä)er Sprache abgegeben ^at.

Dann mit ber3bblle: fä)äferliäje SRotioe teuren allenthalben

mieber; baS lofe treiben ber Siebenben, baS ©pielen mit geraubs

ten SBänbern unb Äufien, bie naibe ßofetterie ber fflenaiffance*

fa?äfer unb SRenaijfancefchä^erinnen, bie uns f?eute fo gegiert unb

affeftiert anmutet, §u jener &tit aber ein bebentenber gortfa)ritt

ju bem war, ma« man in ben ftebjiger Qa^ren Statur nannte,
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finben toir mit ober o&ne f$äferli$eS ftofiüme in biefen Biebern

toieber, roeldje ©oet&e felber als 6a)äfer an ber ^letfje am 9tanb

beS 93a$eS gefangen tyaben miß. 2>ie ttopifa> ©cenerie ifit SBiefe,

93aä) unb ©onnenfä)em . . . ©oet&e bat nia)t blo§ ein 6$äfer*

fpiel, fonbern, feie mir oermuten bürfen, auä) eine 3bpfle „SJtyfon"

gebietet, tiefer in nnferen Briefen jum erftenmal befannt ge=

roorbene $itel finbet feine (Srflärung bietteia)t in $>i(fctung unb

ffia&r&eit. $ort erjä&lt ©oet&e, mie er ben tarnen 2Ienn$en§

über bem feimgen in einen $aum gefönitten fcabe unb, als bas

grüfcja(?r barauf ber obere Sßame ben feinigen mit ^flanjentfyränen

benefcte unb er fia) erinnerte, roie oftmals 2lenn$en über feine

Untreue 3$ränen oergoffen £abe, tyabe er eine 3^9ße berfafct, bie

er nie o^ne innere SRü&rung lefen unb obne Stü&rung anberen

tortragen fönnen.

9Jtit ber Qbölle geigen mieberum bie Sfloßenlieber SBerroanbi*

fd)aft, meiere ©oet&e na<$ Strt ber Operettenlieber ffiei&eS gebietet

^at. ©eraoe in ber Qeit oon ©oet&eS ßeip^iger 2lufentyalt erntete

©etfee mit ben erften naä) franjöfifa)em dufter gearbeiteten

Operetten feine gro&en Erfolge. ®er ©egenfaß oon Stabt unb

&mb, melier bei Söeifee noc$ einen ibplliidien 2lnftrt($ fcat, aber

auf ben grofjen 3n)iefpalt jtoifajen Sßatur unb Unnatur bei SRouffeau

tyarmloS üorbereitete, liegt aud> einem ©oetbefa)en Siebe ju ©runbe.

3)aS frü^e @rtt>a$en ber triebe, ein fiieblingSmotto biefer länb»

lid)en ©ingfpiele, berührt er, menn er über bie Siebe ber ßnaben,

bie noä) im $onat lefen, fpottet, ober menn er ein 9Ääbä)en

einführt, baS fi<$ balb einen 3ftann nntnfajt. 2lu$ fcier toirb

burä) bie ©riefe unfere ©rfenntnis erweitert: nrir miffen nun,

ba§ ©oet&e, ber in granffurt bie franjöfifd)en ©ingfpiele im

Original aufführen fal>, meldte Sßeifee feinen Bearbeitungen ju

©runbe legte, au<$ franjöfifc^e fiieber im air de Vaudeville ge=

bietet fcat.
1

1 Sin anbete« Steina, welche* ben ©ingfpielen ber ftebjiger Qa^re geläufig

\ft, f)at <S>oeÜ)e fpäter aufgegriffen. Diefe eingfpiele gebenfen gern ber SHot

unb ^loderet, roeu^e jeber auf (Srben bura>jumad?en Ijat, unb geben töatföläge,

toie biefelben abjuftetten ober ju ertragen feien. 2Ran lefe bie beiben folgenben

«rien au« «Beiße« „2>er SEeufel ifl lo8":

1. „2)a8 aUerbcfie ©ei6 bleibt bo$
2)e* 2Kanne3 ärgfte $lage.

2)od) quält fie iljn mit Qant unD ©djrein,

©o fjäng' er iljr ben ©rotforb

Unb Jorge, iljr mit jebem Jage,

Xen JRüden je^nmal abjubläun."
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S)ic näcfyfte unb innigfte ^ertDanbtfdjaft aber bat bie £eip$iger

SÄnafrcontil ju ber Satire, roelä)e bie fiieblingsgattung ber 2eip=

jiger SHc^ter in ber erften §älfte be3 18. 3abt&unbcrt$ mar.

5Dic moralif$en 2So$enfc£riften, bie 3ßabenerf$en Satiren , bie

tvpifdjen (S&araftere be« fäc$ftfa)en £uftfpiel3, bie <Mertfä?en

gabeln — alle biefe ©attungen bienen nur ber 2öelt; unb 3Renfd)en=

fenntniS ber Äletnparifer jum SluSbrucf; fte enthalten aü*e3 ba$

in Summa, roa« man in fieipjig „ßrfa&rung" nannte. $er junge

©oetfye ertoä&nt SRabenerS in feinem erften ©rief; er empfiehlt

feiner S<$toefter an Stelle ber SRid&arbfonfd&en Fontane ben eng*

Iii<$en „Qufyautr" jur Seftüre; er entwirft ni$t nur in feinen

«riefen Heine Sfcarafterbilber , fonbern n?ir nuffen jc^t auä),

ba6 er eine Satire auf allgemeine geiler gefä)rieben &at- 3m
Epigramm unb in einer befrimmten gorm be$ £iebe$ fa&te man
bie tt>eitfä)toeiftgen (S&arafterbilber ber 2Bo$enfa)riften unb Satiren

in« tnappe unb furje jufammen. (Sine Steide *>on Strophen

fuhren tppifä)e gäüe t>or unb toerben untereinauber mittel« be*

9tefraine$ Derbunben; ober man toä&It bie no$ fnappere gorm

2. „Cf}ue SDiütj ifi fetten »rot;

greube feiten olme 9tot;

9ite ein ermann olme ^lage;

Äiuber niemals olme Älage :*

2)odj mttnfdjt jebe, fo wie t$,

©rot unb aJlann unb Äinber ftd)."

3Rit ber jweiten ber jitierten (Strophen oergleitbe man ben Söedjfelgefang noi«

fd>en (Srwin unb ©ernarbo in ber erfien Raffung t>on ®oetbe$ „(Jrwin unb

fclmire"

:

1. „2luf bem l'anb unb in ber Stabt

$at man eitel plagen.

1)iu§ um bißchen, wa* man Ijat,

©id) mit'm 9tacbbar fdjlagen

9ting£ auf (UotteS (£rbe weit

3ft nur junger, Kummer, 9teib,

2)id> binauä ju treiben."

2. „Srbennot ift feine ftot,

«IS bem £eig' unb üttatten.

Arbeit fdjafft bir täglich ©rot,

2>acb unb ^ad) unb Statten.

Swings, wo ©otteÄ ©onne fd^eint,

tjinb'ft ein 2Räbd>en, finb'fi einen 5rt«"D»

2ajj un* immer bleiben!"

5BctBt gibt bie 9tot be$ bebend ju: jeber trägt fie aber gern um ber Jreuben

willen. (Stoetze leugnet fie; feine Äräfte brauchen, fyeifjt nid}t ft$ quälen, fonbern

tfl unb föafft ©enuß. 2)a« ifi ©eifl be« ©türme» unb Crange» unb Bu$bru<f

ber Men 2eben*ful>rung, welche (Soet^e feit 1773 betätigte.
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ber öolfetümlia)en ^riamel, in tt>ela)er ein ©ajlufjfafc bic Derfdjie*

benartigften SBorberfäfce ju einem ©an^en oerbinbet; ober bie @in*

fleibung ifl roie in ©oet&e« erflem Siebe bie eine« 9Reuja&r3touufa>S,

in meinem jebe ©tropfe einem anberen Sfypu« ober ©tanbe ©lücf

ttmnf$t. ©o finben mir in bieten ©oetfceföen Biebern furje

Gfcarafteriftifen beS 9ttifogbnen, ajlifani&ropen, be8 @iferfüa)tigeu,

be« (bemanne«, be$ SEÖittoerS u. f. tt>. 3Jlan<$e$ ift ni$t beffer

a(8 anberäroo in ber geia)ilberten £eip$tger fiitteratur; anbereS

©errät ben jungen ©oetye. Söie getieft toirb j. 33. ber 2Bea)fel

oon ©onnenföein unb Unmut in bem ©efta)te be$ SDtifantyropen

mit toenigen Striaen ge&eia)net:

„(Srft jifct er eine SBeile

X\t Stirn' ton Wolfen frep;

Huf einmal tommt in Site

Sein ganj <$eftd)t ber (Jule

SJerjerrtem (Jrnfle bei."

Stomenttia} bie mobile Stichelei auf bie ©a)toäa)en be« toeiblid?en

@efa)lea)te$, i$re *Pufcfua)t unb 3icrerei' unD au f Den ^cr!ef?r

ber @efa)Iea)ter überhaupt, bie S3eränberlia)feit unb ber 2Banfel*

mut in ber Siebe, gibt ba8 £&ema für ©ebiajte biefer ©attung

ab; babura) jeigt man fi$ als $>ia)ter ber bie ÜBelt unb bie

2ftenfa)en fennt. ©erabefo nrie in feinen Siebern räfonniert ©oet&e

aua) in ben Briefen an greunbe unb greunbinnen über bie ©a)toäa)en

ber SKäbc^en.

$)ie ©atire ber Seipjtger S)tc§ter unb ©oet&eS ift unperfön^

Ita): jur per|önlia)en ^erfiflage bebient man fia) ber Sßarobie.

2lua) in biefer fa)liefjt fia) ©oet&e unmittelbar an fieipjiger SBorbers

männer an. ©eine ^arobie auf (£lobiu8 bringt er felbft im

biograp$ifa)en ©a)ema mit (Sronegfö unb SRoftfi Angriffen auf

©ottfäeb in SSerbinbung. 2Bie SRoft unb bie Seipjiger ^arobie

überhaupt, fo fa)lie&t aua; ©oet&e fta> an ein t&eatraltfaje« <£r*

etgnis an. ©ein ©ebia)t „2ln ben $ua)enbäcfer $enbel", bie

9teüan#e für bie Äritt! be* ^ocfoeitSgebtajte*, berfpottet bie $oa>

trabenben ^runfroorte in bem Prologe, n>ela)en 6lobiu8 gur

Seier be3 griebria)8tage8 (5. iWärj 1767) gebietet $atte: 1
bie

feierliche Slnrebe an ben gürflen n>irb in eine 2lpoftrop$e an ben

ßua)enbäcfer £enbel umgemanbelt ; tüie <5lobiu$ mit ben Sorten

* £afc nüfy, wie ©oetye angibt, ber Prolog 511 ber (Eröffnung beS neuen
Jeipjiger Sbeater«, fonbern GlobtuS* „ftebe, am ^riebrict>8tage in ileiftig, ben
5ten aJiärj 1767 gehalten" ber $oetl>efäen ^arobie ju Öruube liegt, Werbe td>

an einem anberen Crte jeigen.
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„Unb griebric$ä Tempel ift be$ Untertanen £er$", fo fc^IieBt

©oetbe „Unb .penbels Tempel ift ber 2ftufenföbne §erj." 9toc£

naber f$loß ud& ein leiber verlorener Sßrolog auf GlobiuS' „SDlebon",

melier megen ber Dielen SBofyltbaten, bie nia)t3 fofteten, unb ber

boben ©efinnungen, hinter benen ni^td fteefte, oerfpottet mürbe,

an 9iofl an. ßr mar mie Dloftd (Sptftel beS £eufel$ an bie ßunfi*

ria)ter in Änitteloerfen abgefaßt: bier &at fta) ©oetfce juerft be3
ßnitteloerfeä bebient, unb ^ier &at er aua) ben §anSmurft $um
erftenmal toieber $um £eben ju ermeefen gefugt. (5i oerbient be*

achtet $u werben, baß ©oetfce gerabe in einer $arobie auf ben
©ottfa>bianer ©lobiuS jum erftenmal auf bie ältere gönn be*
2)rama aurücfgretft, meiere bura) ©ottfa)eb enbgültig befeitigt

morben mar.

©oetbeä neue lieber fließen fieb getreu an bie £etp§iger

2lnafreontif an, unb niemanb mürbe bie 93reitfopffa)e Sammlung,
falte n\a)t feine 2Iutorfa)aft verbürgt märe, als ein SSerf be$ jungen

©oetbe auSftnbig machen. 3)ie Uebereinftimmungen ge^en bon bem
2leußerlta)ften: 33er3maß, 2Bortktya& unb ©til bis ju bem 3nner;

li<$ften bur$ . . . 2lber bei näherer ^etraa)tung ftnbet man boeb,

hier roeniger beutlia) bort beutlicher, bie ©puren be$ jungen ©oetbe.

3uerft in einem febr mistigen unb mefentlia)en fünfte. $Die

Slnafreontif ift im ganjen eine rea)t »erlogene ßprif, melier ber

Stempel ber Umoa&rtjeit fa)on oon oornberein auf bie ©Urne ge-

brürft mirb. @ine ganje Bleibe bon 5$orau$fe(jungen ftnb für biefe

£id)ter ttoptfa) unb gleichmäßig für ade unmabr. ©ie fingieren

junäa)ft bloß für greunbe unb 9Jcaba)en gu bieten , meiere ihr

Sßublifum bilben unb ibre lieber naebfingen. ©ie beraten, im

©egenfafce $u ben ©ängern hober Älopftocffcber Oben, auf ben

Stu^m ber -Jlachmelt für ihre fünft- unb müfyelofen ©efänge.

Slber h flt fo ein dichter einmal ein S)ufcenb folctyer gereimter

(Sintagefliegen beifammen, bann läßt er trofc biefer gtftion ba*

große Sßublifum feinen £ag barauf märten — bafyer bie ungeheure

Ueberfchmemmung namentlich beS ßeipjiger Stticbermarfteä mit ano=

npmen ©ammlungen anafreontifä)er ©ebi^te . . . 9Rod? fc^limmer

ift ed mit ber Söahrheit beS SnbalteS biefer Suchtungen befteUt:

$)te dichter fingen oon 2öein unb Siebe, fie gefallen fich in einem

lofen fiiebeSgetänbel, in meinem ba$ flüchtig geflogene 3Häul$en,

baS bura) 3ufa0 ober 2U>fi$t beifeite gehobene §aUtucb, ber nur

^alb oerbeefte 33ufen bie $auptroße fpielen. »ber biefe SMcfcter

befennen fic^ felbft, um jebe üble 9tacbrebe ju bermeiben, als

Söaffertriufer unb motten i^re $)ori3, ^limene u. f. m. im fieben

meiter nic^t fennen.
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2luch ©odhe« „Sfteue Sieber" finb ron folgen untoahren,

ftftmen 3ügeu nia)t frei. $)ie Sieber, welche er in einem ©riefe

an grieberife Oefer „Ohne Äunft unb 3Wühe am 9tonb be« SBacbe«

entfprungen" nennt, ^aben ihn, roic bie lleberarbeitungen jeigen,

9)lühe genug gefoftet. 2luch ©oethe betrachtet Jünglinge unb

üHäbdhen, tpela^e feine Sieber ttachfingen, al« fein Spublifum, ba«

er roieberholt anrebet. — Slber fchon hier macht ft<$ ber Untere

fchieb bemerfbar. 93ei ©oethe beruht bie gtftion auf ©ahrheit.

hat toirflich nur greunbe unb greunbinnen in Seipjig unb granf*

furt ju 3uhörem; nrir lernten jefct fein ^ublifum ganj genau:

aroölf Sefern unb jmei Seferinnen (3Ienna)en unb grieberife Oefer)

hat er feine ©ebichte mitgeteilt, unb er fügt gar felbftbetoußt,

als ob er fia) oor übergroßem 9tuhm $u fürchten hätte, hin$u:

„Unb nun ift mein ^ubltfum au«, ich 8<** *>en Särmen nicht."

SSirflia) ift feine Sammlung junächlt §anbfchrift geblieben unb

auch fpäter, roa« nicht ju überfehen ift, finb bie Sieber nur ber

SRoten roegen unb, nrie üblich, ohne ben tarnen be« dichter« ge*

brueft roorben.

©0 pnben toir hier, tro bie fcrabition gerabe im ©egenteile

|um fiftioen unb jum falfa)en Scheine verleitete, bereit« bie Dichtung

„bem ©elbfterlebten eine poetifche ©eftalt ju geben" bei ©oethe

herbortretenb. $a« ©enie be« jufünftigen größten Sorifer« beutfa?er

Nation jeigt fich junächft im 2htf<hluffe feiner Dichtung an roirf*

liehe (Srlebniffe, rooburä) fich naturgemäß eine größere SBahrheit

unb Qnnigfeit be« £one« ergibt. $)er Sein, ben er nicht ober

nur wenig fennt, fpielt in feinen ©ebichten gegen äße $rabition

gar feine 9toHe; bie Siebe, toelche er fennt, fpielt bagegen eine

fehr große. Unb feine StebeSlieber grünben fich <*uf ein toahres

unb toirfliche« Söerhältni« : benn trenn er fich Der Schroetter gegen*

über auf Beiße« @ntf<hulbigung beruft unb ben 9Jtöbchen feiner

Sieber feine nrirfliche (Sytftenj juerfennen laffen roitt, fo ift ^ier

bie SRücfficht auf ba« SBaterhau« ebenfo leicht §u burchföauen, al«

toenn er ben £itel be« Sieberbuche« „Slnette", toelcher bie ©eliebte

beim üRamen nennt, auf bie höfntlofefte unb zugleich gejtoungenfte

5öeife au«legen toiQ. ©oethe geht über bie &rabition hinau«, in«

bem er in feinen Siebern bie Stenaiffancenamen oermeibet; er

toagt noch nicht bie ©eliebte beim wahren unb roirflichen tarnen ju

nennen; „Räbchen," „2Rein 3Räbchen," „Räbchen ba* nrie ich

empfinbet" u. bgl., fo rebet er fte an. Slber nrir pnben ben ganjen

§harafter feine« S3erhältniffe« su Äennchen Schönfopf in ben

Seipjiger Siebem »ieber: bie Unbeftänbtgfeit, Saunenhafttgfeit,

Spott* unb 9tecffu<ht oon beiben Seiten; toir erfennen unferen
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©oet^e felbcr in bem 3Rifanthropen mit bem (Sulengeftchte mteber,

welche« ihm bie rafch wechfelnbe Stimmung in feinem Verhältnis

gu &enn$en oft aufzwang. Sud) ba« ©etänbel unb ©efofe erhält

burä) (Sinflechtung erlebter 3"Qe mehr Söahrheit unb fieben: bie

^üffe im Vorbeigehen flatfchten jmijchen %f)iix unb Slngel im
Schönfopffchen $aufe unb bie Situation, in freierer &ennchen ud>

befonber« gefiel: roenn fic bie güfje be« ©eliebten jum Stemel
ber ihrigen machte, galten bie ©ebichte gleichfalls feft.

3n ber Scenerte feiner Dichtungen bagegen finben wir nir*

genb« Vejug auf wirtliche Sofalitäten. SSährenb er in ben Cben
an Vehrifä) beutlich auf bie Oltobernebel Seidig« anfptelt unb
bie Orangerien unb 2aj:u«gänge ber reichen fieipjiger Kaufherren

Verwertung finben, bilben in ben Siebern SBiefe, Vach unb Sonnen*

fa)ein bie ttopifche Deforation. 9Rur bort, wo er bunflere garben

aufträgt, 3Konb= unb SRebellanbfchaften ober ben Söalb fchilbert,

fehrt er [ich oon ben Slnafreontifern , welche ba« §eHbunfel nur

ganj oberflächlich *u behanbeln oerftehen, ju ben Dichtern ber

ernfteren fllopftocffchen Dichtung. Unb hier tritt wohl gelegentlich

einmal ein feinere« 9toturbilb h^roor, welche« un« wieberum ben

jungen ©oethe oerrät:

„Unb bie Birten fhrcu'n mit Neigen

3»jrcii fünften Settjraud) auf."

Sluch in ben epigrammatifchen Dichtungen oerrät un« oft ein

fleiner 3«9 We ©egenwart ©oethe«. Die Slnafreonti! liebt ba«

Spiel mit bilblichen Vertretern ber ,,©ra$ie be« Äleinen": Der

Schmetterling fommt aua) bei ©oethe al« Sinnbilb ber Veränber*

lichfeit, aber auch D*t Unfterblichfeit bor, Slmor ift ber £elb be*

^ocbjeitliebe« u. f. w. So führt er in „Die greuben" einen

©ajferpaoiUon, eine SibeHe, ein : ber oon bem wechfelnben garben*

fpiel unbefriebigte Veobachter fängt bie Sibelle, um fie genauer

ju betrauten, unb ftnbet ein traurig bunfle« Vlau! Söie fpricht

fich in biefem SProtejt gegen bie Scr9^eDerer ^rcr Stauben bie

ganje grohnatur be« jungen ©oethe au«, welcher ben ©runbfafc

ber grau 9tat erbte: alle greuben aufjuhafchen, aber fic ja nicht

$u anatomieren. 9io<h fpäter V. in „(Sin ©leichni«", ber junge

©oethe 2, 19 f.) hat ©oethe benfelben ©ebanfen gern geäufeert

@« ift übrigen« wohl su beachten, ba& bie „bleuen Sieber
"

erft in granffurt brueffertig gebellt würben, in einer Seit in

welcher, wie (ich jeigen wirb, ©oethe« Storif innerlich fich &u üeT*

wanbeln begann. Von ben Seipjiger fiiebern, weldbe un« in mehren

ren gaffungen hanbfehriftlich befannt geworben fmb, bebeutet oft jebe
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gaffung einen neuen gortfehritt. $aS oben angeführte SRatur*

bilb g. 35. tritt erft in ber lefeten Ueberarbeitung auf. 9loa) beut*

lieber ifi ber Untertrieb bei bem „ßochgeitSlieb"; biefeS entfernt

fia) in ber erften gaffung, welche unfere ©riefe enthalten, faum

in einem 3uge uon ben Siebern, in welchen 2lmor bei ©leim unb

3acobi als £eD> erfd&emt; eS bieUt ben ^erüorragenbfien Beleg

bafür, ba& ©oetbe (ich nicht blo& *>on ber Setygiger, fonbem aua)

Don ber £alberfläbter 2lnafreonti! beeüifluffen liefe, Welche ber

antififterenben Stiftung ber §aflenfer nä^er fleht unb in ber

gtoeiten gälfte ber feebgiger 3abre in ihrer Blüte fknb — bie

glübenbe 6innlia)feit aber, roelcbe bem ©oetbefchen Siebe in ber

legten Raffung innewohnt unb 3acobi8 t>crftor)lenc« geuer in ^eHe

glommen auffa)(agen läfjt, ifi bie grua)t einer groar nahen, aber

immer boä) fpäteren Qeit.

©oetbe felber beutet eine SBenbung in feiner (Smpftnbung für

baS Sprifche nach feiner Stücffe&r oon Setögig an. (Sr ersäht in

S)ia)tung unb Söabrbeit, bie Seipgiger Steber gölten ihm gu gering,

gu falt unb gu troefen, unb befonberS, was bie 3uftättbe beS

menfglichen §ergenS auSbrüden follte, gu oberflächlich gefd)ienen.

3n ber %\)at geigen Diejenigen unter ben „9ieuen Siebern", welche

nad) ber oorauSgefefcten Situation (ber £)ia)ter ift fern öon ber

(Miebten) auf ©ntfre^ung in granffurt naa) ©oetbes 9tutffehr

t»on Seipgig fd)liefeen laffen, einen ernfieren, tugenbfameren unb

lehrhafteren Xon. Unfa)ulb unb £ugenb finb bie ©chlagworte;

©iron unb Spamela, bie §elbinuen SRicharbfonS, werben alS9Jtufter

üorgeftellt ßurg fie nähern fta) toieber mehr bem £one, Welver

in granffurt am meiflen gefiel . . . Slber biefer $Rü<ifa)ritt war

biefeS 2Hal ein gortfa)ritt: benn bie gange folgenbe (Sntwtdlung

ber ©oetbefchen fiprif bis gu ben ©efenbeimer Siebern geigt uns

eine langfame unb allmähliche Vertiefung ber bem bolfstümlichen

Siebe fich nähernben gormen ber 2lnafreontif; alle anberen ©piel*

arten lagt ©oethe fallen, ba$ fangbare Sieb fua)t er mit tieferem

(gmpfmbungSgebalte angufüQen.

SHefer tiefere ©mpfinbungSgebalt ift feiner Sörif aus ben*

felben Legionen gugefloffen roie ber Dichtung be$ 18. 3ab*bunberts

überhaupt. 2öir fühlen un$ heutzutage bei ben SEBorten SRpftif

unb ^ietiSmuS an einer fa)abhaften ©teile berührt: wir feunen

biefe Dichtungen blofe mehr als feelifct)e ÄranfbettSerfcheinungen.

3m vorigen Sahrbunbert waren fie für jeben, ber nicht an ben

Gentralpunften ber Slufflärung aufwuchs, gum toenigften ein

2)urchgangSpunft, bie meiften aber höben einen ©etgefchmad mehr
ober weniger beutlich ihr ganges Seben hinburch beibehalten. 2öir
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Ijaben in ber Qtit beä nieberge^enben religiöfen SebenS faimt
einen begriff ton ber 93ebeutung, meiere bie <£rbauung3büc£er

Scrioerä ober SlrnolbS ßefcer^iftorie für i&re faxt Ratten. 2luc&

ber junge ©oetbe f)<xt in biefen $üa)ern gelefen . . . @rft nac£
feiner SRücffebr oon £eipjig toirb bie günjtige 3«* beä langfamm
©enefenS oon feinem 2lr$te unb bem gräulein oon Stettenberg

roa&rgenommen, um i\)n für ba$ $errenbutermefen $u gelohnten.

@$ müfjte nmnber nehmen, menn nid^t au$ biefe Stiftung in

©oetbeS Sorif jum mmbeften eine Spur jurfitfgelaffen bätte; eine

folaje glaube ia) in bem folgenben ©ebic^te ju ftnben, n>ela)eä nad?

ber ÜMobie eine* befannten geiftlia)en £iebe$ SBater ber 8arm-
^erjigfeit") ju fingen ift unb ba$ fe&nfüa)tige Streben ft<& oon ber

©ott&eit ausgefüllt $u fe$en in moftifa)en ©enbungen jutn 2Ui**

bruef bringt, tote fie ©oetbe, naefcbem er fi$ fa)on in Stra&bnrg
öon ber füllen ©emeinbe aHmctylia) frei gemacht fcatte, fpäter lieber

nia)t me^r gelaufitg toaren:

SetjnFudjt.

25a« wirb bie lefcte X\)xa\\ nidjt feptt

£ic glüt^eiib #erj auf quidet,

£a$ mit unfägli^ neuer ^cin

Sid) fdjmerjoermetjreub ftiüet.

Ct>! lafj bo$ immer tjier unb bort

m$ eroig Siebe fühlen;

Unb mörfjt' ber <2djmerj audj alfo fort

£urd> Wert/ unb "Äbern wüljlen.

Äönnt idj bodj auSgefüUt einmal

S$ou bir, o ©w'ger! werben —
91er; bieje bange, tiefe Oual
ütfie bauert Tie auf örbeu.

Unb nun fä)lägt auä) bie weltliche £orif ©oetbeä, feine Siebe**

tyrif balb innigere £öne an. 3n bie Qeit ber Störetfe ©oetbes

Don granffurt nadj Strasburg wirb tootyl mit 9te$t er 21 b*

f $ieb" („ßa& mein 2tug' ben 2lbfc$ieb fagen") oerlegt. (Sin auf=

fälliger Unterfa)ieb begfelben oon ber fieipjiger £orif liegt f$on

barin, bafj un$ ^ier jum erftenmal ein toirflia)er 5lame begegnet

uno biefeS M grän$a)en" ermahnt ©oetye aud) in einem Briefe au*

bem Sommer 1770 au eine greunbin. Sin bie Stelle ber „leidrt*

gefto&lenen üttäulä>n" tritt ^ier ber falte &bfä)ieb8fu&, ber matte

lefcte §änbebru<f. 9Rit anafreontifa)en SSorftellungen, bem Spiel

mit ßränjen unb $ofen, oerbinbet fia), toie fpäter in ben griebe*

rifenliebern, beren fä)önfteS mit unferem Siebe biefelbe Stropben=
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form tetft, eine tiefere ©mpfinbung . . . 9toa) ©trafeburg, aber

e&e ©oet^e grieberife gefe&en bat, fällt mabrfc^einlicb ba« ßieb

„Sin bie ßriuablte"; e$ ift tdo^I an biefelbe greunbin gerietet

roie t>a$ vorige unb ftebt auf berfelben ©rufe. Äein ©t-ielen unb
£änbeln mebr toie in ben Seidiger Siebern, ein feficö Umfa)lingen

roie in ben griebertfeliebem: „£anb in £anb unb ßipp' auf Sippe,"

fo beginnt baS ©ebiajt. 2ln ©teße ber mobifa>n 2öanfelmütig*

fett unb Unbeftänbigfeit unerfa)ütterlia)e £reue, bie an allen stippen

vorbeiführt. 2Iua) r)ier eine ibpflifa)e SBorfteüung: bie §Mte aU
le§te3 Qid ber Siebenben. 216er ba$ ®an$e niajt mebr in bie

Scfjäfergegenb, fonbern in eine tr»irflta)e ßanbfa)aft »erlegt, roeldje

©oetr)e mit ganj älmlicfcen garben in einem ©riefe auä bem

©ommer 1770 fa)ilbert: naa) §. ©rintmS S3eobaa)tung bie erfte

lanbfd&aftlta)e ©a)überung, roelä)e mir toon ©oetye befifcen.
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(gin wufytger ^ottant im Stobtar^ioe }u Mn^berg, ben ber etabt.

fdforeiber unb fpätere «ürgermeifter 3ofy. #einric$ 2lbt gegen <5nbc be« 17. %abx>

^unbert* jufammcngefdjrieben ,
entölt u. a. „eine na$ric§tli$e ©eföreibung

wie unb weiter ©eftalt bie 25ur($Iaudjtigfie ^rinjefftn unb $rau, ftrau £oplue

Joöfa 2Nartgräfut ju ©ranbenburg, geb. #erjogin ju Württemberg unb Inf,

al§ SJanbeSfürftin unb anbere ©emaljliu unferS gnäbigften #crrn, fjerrn 9D2arf*

graf Sljriftian (SrnflenS :c. bei ber erftmaligen $>icl>erfunft ifi tom SRate beroill»

fommet unb oeretjret worben". (££ follte biefer SPanb iuSbefonbere bie „Obser-

vationes" bei Sluffteüung ber ftäbtifdjen Beamten unb 33ebienfteten Dereinigen,

bod) ftnbet fidj in feigem aud) bie ganje, fctjicr enblofe ^rojebur beS pemftäen

$al$gerid)t3, fowte bie 2d)ilberung benfwürbiger SBorfommniffe aufgejeu^net.

(Sin ljodm?idnigeS (JreigniS für ein Janbftäbtdjen ifi ed aber gewiß, trenn

folcbem bie fiebere 2UtSfid)t eröffnet wirb, eine neue ?anbeÄmutter, bie iljre erfte

ftabrt burd) ba8 „flteiaV' unb bie Weisen iljrer getreuen Untertanen maä}en

foll, in feineu dauern feljen $u fö'nnen. Xa geljt ber SebenSpul* eine* folgen

©emeinwefen« in raffen Silagen, bie Spannung unb Erwartung ifi eine fieber-

hafte. Xer ^n^alt jener na<$ridjtlic$en söefa?reibung erfäeint un« bab,er mit-

tetlenäwert.

Unb ni#t um eine rafa> 25urc$faljrt fottte e8 ftc§ b,ier fyanbeln — nein,

bad marfgräfli$e ^aar wollte ba« @täbt$en au$ ber (5b,re würbigen, bafclbft

9tod)ttager ju nehmen. 2)a8 gab ben SSätern ber @tabt freilia) genug $u über«

legen unb 311 forgen. 1 Um möglidjfl fi$er ju geben, fanbte ber 8lat einen

reitenben Söoten nad) ©efree«, bem nädjften in ber SRidjtung gegen ©aireutb ja

gelegenen SWartte, wo, wie man wußte, nad) bem beSfelben Sage« frttb erfolgten

Sufbnuf; oou Söaireutlj SJJittagStafcI gehalten werben follte. tiefer ©ote blatte

ju „recognoSciren, wafj in einem ober anbern pafftren mbdjte, bamit man fidj

fjiefigcn OrtS barnad) richten tonne". 9J2an blatte beerbet cor allem bie Sanbe*»

fürfün im Sluge, beren gnäbig lädjelnbe* Slngeftdjt gletdj ber aufgeljenben Sonne

jum erflenmal über 9Wünd)berg lenkten follte. ©er SanbeStatcr tarn bieimal

erfl in jmeiter ?inie — wofjl ben Intentionen üfflarfgrafen
, welker bem

©olle feine neue ©emaljliu jeigen wollte, fclbft entfprcdjenb.

$cr 93ote teerte jwar — e* war im $o<$fommer, am 14. Quli — um

< 2S<1§ man bo* fceute noift bie äufeerft eraö^Httm thrS^tttnfdcim unb Cnrflö&t ja er*

jäMtn, bie in einem fi^tetgebiTgii^en Stäbtdjm bei bem dmbfonge eine« SWartflrafen unterliefen.
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5 IMjr tüicbcr jurtid, wu&te aber (eiber gar nid^td ju berieten, als ba& jur

felben ©tunbc ber flufbrudb in ©efree« erfolgen fofle. $>ie ©tabroäter mufjten

fomit auf ifyren eigenen Satt oertrauen.

£3 mar gegen 7 Ufjr, als eine Äaroffe Don ©efree« Ijer in bie ©tabt berein«

rollte. Xerfelben eutfrieg am untern (StofibauS ber marfgräflidje DberfwfmarfcbaO,

$err oon bem Änefenbed Äaum war ber Vorbote ber ju erwartenben fyofytn

<$äftt unter 2>adj, al« man ftd> audj fdjon bei folgern anmelbete unb $u Oer«

nehmen gab, bafj SJürgermeifler unb 9lat ifyre untertljänigfte Slufmartung machen

unb ber Iwcfcfürftlidjen ^rinjefftn bei ibrer bermaligen erfien ^ierfyerfunft ein

„geringe« präsent offeriren" wollen, mit ber ©itte, ft$ ben SRat unb Ijieftge

gemeine ©tobt beften« refommanbiert fein ju laffen. Xtx $err Oberfafmarffall

erwiberte, man fotte ft<$ nur bei gnäbigfter fterrfäaft Hnfunft wieber anmelben

unb bann feinen ©eföetb gewärtigen,

2>a fragten plöfelid} bie brei ©atoen be« BuSfcbuffe« brausen an ber 8at«

reutber ©trage unb „3b™ ^o^prinje|tid>e 2)ur$lau$t nebenft unferm gnäbigflen

$errn unb #errn ÜWarfgraf ©eorg 2llbre<$ten8 :c factyel. anbenfen« breocn

$rinfcen", ;wie ber be$üglid>e £ert lautet, jog in SWttndjberg ein, mit tieffter

Äeoerenj begrübt einerfeit* bon ben <$eiftli(beu unb ©dMlletyrern , anbererfeit*

oon ben SRatSmitgliebern , weife fif t>or bem ©aftbaufe injwiffeu aufgehellt

batten.

3)ie ©eiftlicbfeit erbielt bei ben fterrffaften 2tubienj, bann begaben ft$

folfe jur Stbenbtafel. 9tun brachte ber 3Rat, oerrreten burd) jwei ©ürgermeifter

unb ben ©tabtfdjreiber, feine ^räfentc (5« waren bieS fedj« #anbwerf$tannen

mit ©ein, „uf bie 27 maaS", bann 36 ©tüd Forellen nebfl „einem ©ffcn"

Surifeen unb ©runbeln, wie fte bie ^Julfdjnife liefert. 8ber auf fedj* ©äefe

mit $afer fehlten nift. 2>aS darbieten biefer ftruftgarrung bei folgen $ur$«
jügen war berfömmli*. SoOte man bamit anbeuten, bafc man auf beT fürfU

lifen ®efpanne niebt oergeffen babe, ober fömboliff ein $auptprobuft be« ©ogt«

lanb« ber SanbeSberrffaft oorfül>ren? — ftreilif tyätte ftf bann bem $afer

aua) bie Äartoffel jugefeüen müffen. — 2>cr Oberlwfmarftt)aü na^m naf oor«

gängig „abgelegter" fflebe be« ©tabtffreiberS bie ®effenfe im Sorplafce ber

ton ber $errfd)aft eingenommenen ©emäfer in Smpfang. 2)iefe Webe berührte

auSffliefjlif bie ÜRarfgrdftn. 9lafbem bie ftreube De« gffot« unb ber ©ürger-

fd>aft über ben ^o^en Sefud? in fold^er jum ÄuSbnnf gebracht war, folgte ber

©unfeb^, bafe „bie grunblofe unb unerfcbßpflitbc Oüte be« Sttterbö^flen 3^ro

§ccbprinjc01i(be 2)urcblaucbt mit guter beftänbiger ©efunbbeit, langwfl^rigem

?eben unb atter anberer felbfl ocrlangenber, ju ©eel unb 2eib erfprie^(i(^er bo^*

fürftlit^er ©o^lfa^rt reictyid) befegnen unb bureb biefelbe baS d)ux» unb ^od^«

fürfilia^e $auß ©ranbenburg weiter üermebren unb augbreiten wolle". Unb

bamit be« SRatS unb ber gangen ©ürgerfa^aft untertbänigfte« (^ernttt „etlicher*

ma§en gefpürt werben möge", liege bie ©tobt 3ftro ^od>pringeg!i(ben ^ureb-

laud)t ju „fdjulbigfter 53ewittfommung" bie me^rerwä^nte geringe Cercbnutg

überreifen, mit ber 33itte, bierin mefjr be« Mat* unb gemeiner ©tabt guten

Sitten, al* be« ©efdjen!« geringe SÖÜrbigfeit anjufe^en unb tyre gn&bigfte

?anbe«fürfKn ju oerbleiben.

3)er Cberb.ofmarffatt erwiberte einige ©orte unb begab ft$ bann in ba§
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«Spemjimmer, (am aber balb mit ber Eröffnung jurüd, ba§ $bxo £ed)prin$f§«

lirf^e ÜDurcfylaudjt bie bargebradjte „©lücfrounfdmng" gnäbigfl entgegengenommen

fjabe unb audj au8 bev Cffcrientng ber träfen te be$ 9tatd unb ber ©ürgerfdjaft

streue affection fpüre", worauf bie 9tatdbeputation unter bem üuSbrurf tiefften

2>anfe* fiir biefe gnäbigfte SRefolution „ibjen discess nafjm".

$>ie l'edj* Äannen mit ©ein mürben nun burdj junge $anbroerf8mrifter

in bie <Sfube getragen, bie SPfarfgräfln fofiete ben ©ein, roäljrenb @e. $ocb*

fürftlic^c IDurdjlaudjt bie Äanncn rooljl befdjaute. 3)ie ftifdje mürben bem Safhter

jur ©erwabjung unb ber $afer jur ©erredjnung übergeben.*

2>en ereigni«ooUen «benb fd&loö eine SWuftf „vocaliter unb instrumenta-

liter", meiere um 9 Ub,r ber Äantor üHünfcer oeranßaltet ^atte; berfelbe ehielt

bafür 4 £b,aler oere^rt.

£te $errf*aften gelten am anbern Tag no* 2Rittag*tafet in SRün^berg,

„ba bann in roäb.renber £petfcung ber ©tabtpfetfer in be« ©^marjfärbcr*

©ityelm ^Jircfen« $auß am mit 3infen unb ^ofaunen ftcb, trefft* fjören

ließ". (Srft abenb« na* 6 Ityr erfolgte bie Greife na* $of, roobet ft* ©ärger-

meifter unb fliat am SRatyauS normal* in SWänteln unb Xegen präventierten,

tont üftarfgrafen au« ber Äutf*e mit abgenommenem $ute gnäbigft begrüfct,

roäfjrenb ber ^tabtpfeifer „ju ©albfünft" mit fetb* b,errfdjaft!i$en Trompetern

Dom 9?atb,aufe fyerabblieS unb bie bur* bie ganje ©tabt in ^ßarabe gefmnbenen

SftitSfetiere außerhalb ber ©tabt bie ÄbfdnebSfaloe gaben.

S)ien*tag8 ben 18. 3uli befjänbigtc ber tjerrfdjaftlid^e SReifebofmeiffrr 3Äfr.

2>anner auf ber fllttdreife oon $of bem ®tabtf*reiber 2lbt für biejenigen ^cr»

fönen, roeldje am ^reitag bie ©efdjenfe beigetragen Ratten, anbertb,alben Hjalcr,

„fo fie miteinanber ju ber t^odTpfilrftlic^en $errf*aft gutem Slnbenfen »errrinfen

folten", melier ©errag unter ber 3nft*erung entfpredjenber ©ermenbung banfbar

angenommen mürbe. Submig 3 ft Pf-

3»r Q*cfd)tcf)tc bt? Tattfnamciu

$n iüngfter 3eit mürbe me^rfa* bie %xa%t ber (Srforfäung ber ©ornamen

ber beutf*en ©ttrger unb ©auern angeregt. <2o oon ft. Tl?ubi*um ^in ber

©eilage ber allgemeinen 3«*ung 1886 «Wr. 10), ber mit Äe*t meint, e4 märe

lofmenb $u unterfu*en, feit melier Qtit uno unter roelAen (Jinflttffen bie $üb*

rung neuteßamentlioTjer tarnen unb bie ^Benennung na* ^eiligen indbefonbere

in 3)eutfd)lanb tylatj gegriffen fyabe unb meldje lanbf($aftli*en ©erf*ieben&eiten

ftd? in biefer $infi*t jeigeu, unb juglei* nacb.meifl, ba§ im 13. unb 14. ^abr»

T^unbert unb no<$ in ber erften $ätfte beÄ 15. jablreicbc ©ürger unb ©auem

in Württemberg unb in ber ©etteTau germanif*e ©omamen führten unb d>rifi«

Ii*e Taufnamen jn ben fettenden Äu^nabmen gehörten.

<£. ©emide beb,anbe(t baftfeloe Jb,ema (©eilage ber 2lttgemetneit 3«tun9
1886 ttr. 41) auÄfüb.rlio^er für @*Ieften unb gelangt ju bem (»frgebnt«, baß

bort bie fronen alten beutf^en tarnen bi« in* 14. ^aln^nnbert aDgemein

Tperrfo^ten, im 15. 3ab,rb,unbert attmätjli* jurücfrreten, c^rifHio'jen Warnen $la&

machen unb im 16. gabj^unbert eine au§erorbentli*e ©orliebe für altbiblifäe,
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neuteftam entliehe unb d>rifüicbc Vornamen beroortritt , fo ba§ mit ber jweiten

$älfte beS 16. ^ahrhunbcrtS bic beutfeben tarnen wenn ntd^t ganj oerfchwinben,

fo boch ungemein feite» werben.

2118 britter erfebien auf bieiem >$clbe fr Seift in biefer 3eitfchrift (1886

€. 305 - 310) unb berichtete über feine bieSfäüigen ftorfjungen in ^raufen unb

©aoern; auch in biefen Sanben ift baS ©übe beS 14. unb bie erfte #älfte beS

15. ^abjfwnbertS bie 3ett, i" welcher ftch bie met)r unb mehr in (gebrauch

fommenben chriftlicben |jciligennamen bauernb eingebürgert haben, fo baß in ber

^weiten Raffte biefefben bereite weitaus überwiegen.

$hubidmm, Semicfe unb Seift haben aber überfeben ober unerwähnt ge»

laffen, ba§ für ein beutfcheS ?anb in biefer ©ejietmng eine wenn auch nicht er»

fcböpfenbe, fo boch febr umfaffenbe Unterfuchung oorliegt, unb jwar für bie

^teiermarf in bem Sfaffajje „Ueber fteiermärfifche Saufnamen " oon 3°tcPh Don

3abn in ben „SRittcilungen beS riifiorifc^en ©ereinS für Steiermark (XXIX. #eft

1881 &. 3—56). £ic ©ergleichung ber in biefem fübö'ftlichften beutfehen ©e-

biete, ber 2flart gegen SWagtjareu unb blasen, gewonnenen Wefultate mit jenen,

»eiche ftch an ber Cbcr, an ber obern £>onau unb am SWain ergeben, mag nicht

ganj ohne ^ntereffe fein unb eS mag baber hier in flitze barüber ©eridt)t er-

mattet werben.

3u Steiermarf walteten bis in« 13. ^abrbunbert bie alten germanifchen

tarnen unbebingt cor; im 13. ^abrbunbert tritt als erfter #eiligennamen unb

jwar bei *ßriefteru unb dauern ber Warne „^channcS" auf, ber auch in ber

SBetterau unb in ©aöern als Vorbote ber chriftlicben Warnen erfcheint. „®S ifi

bieS überhaupt ein bebeutfamer Warne, ber ungemein lange eine beroorragenbe

Beliebtheit genoft." SOiit bem 13. unb 14. 3a&rhunbert finft bie 3ahl °er

beutfehen Saufnamen mehr unb mebr. Wur „Ä'onrab" behauptet ftch unb nimmt

an .päuftgfeit $u. „Johann" bringt auS ben Greifen beS ÄleruS unb ber ©auern

in jene beS SlbclS. Diefer Warne, fowie „©eorg" unb „^afob" bezeichnen bie

läge, an benen bie ©obenabgaben entrichtet werben mußten
; oiefleicht fommen

fte beStjalb auf; Der oierte oon ihnen, „SDJicbael", erfcheint aber erft tcreinjelt

mit bem 15. ^ahrbunbert, no aiuf> „^ofepb" unb „SWaria", aber noch fe^r feiten

oorfommen, obwohl fte tmnbcrt unb mehr ^abre früher fchon in Ärain unb in

Italien fich jeigen, SWaria in Älöftern, $ofepb früher bei Suben als bei weltlichen

Triften. 3m 15. ^ahrbunbert beginnt oon Italien her mit bem £umant8muS

baS einbringen ber antifen Warnen wie „(£äfar
M

. — ©ei ben grauen erhalten

ftch bie alten beutfehen Warnen länger als bei ben Männern. ©iS $ur ^weiten

fcälfte beS 15. SabrbunbertS hat bie 3erfefcung beS alten beutfehen Warnen-

beftanbeS, befonberS bei bem männlichen ©efchlcchte, in Steiermarf gewaltig um

fttt) gegriffen. 3m 12. Safirhunbert war baS ©crf>ältniS ber oolfStttmlichen

Warnen $u ben fremben wie 50 : 2 gewefen, im 15. ^abrbunbert ftanb eS fchon

wie 5:4. — „SobanneS" behält bie Cberhanb, er mag im 15. unb 16. 3ah* B

hunbert 30—40 ^rojenten ber männlichen ©ewotnier ber ©teiermarf in ber

Saufe beigelegt worben fein. (Eine aufjerorbentlicbe ©untheit unb Mannigfaltig-

leit im Wamengeben jeigt ftch enblich im 16. 3ah*hunbert. !£>a haben ftch ™<h
beim fcbel bie alten germanifchen Warnen ©elf ober ©ulftng, Sriftan, Slma-

larich, Balduin erhalten ; zahlreich ftnb bie bem alten Seflamente entnommenen

:
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$amb, 2>aniel, Slbrapam, $oloferaeS, 3ubity, (Snodj, ^ofua, Xobia*, SRebefta,

©ftfyer, <£oa, @ara, 2ea, Salome, <£ufanna, ©abrief fflappael, Und; ber Huf-

fdjroung beS $umaniSmu8 unb ber Umflanb, bafj ötele junge ftctrtfcbe fcbelige

an beutfd)en unb itaüentfdien Uniperfitäten ftubierten, mögen Urfadje fein, ba§

antüe tarnen in niept geringer ftaty auftauchten, nie ©eptimiuS, $eftor, $annt»

bal, ©efpaftan, äaffanbra, iix>'\a, Jucia, 6ibonia, Sornelia, ftetiataS, ^ßolprena;

unb enblid) fommt bie grofje #eerfcpar ber Äalenber^eiligen , neben beut juerft

aufgetretenen „3ot)anne3" in befonber* ftorfer Vertretung „<£priftian" unb

25ie3 jtub einige (SrgebntfTe Pon 3«hn* j£aufnamenforfä)ungen in Steier«

mart; meljr f>ter wieberjugeben »erjagen wir un* unb üerroeifen jebermann, ber

ftd) für biefe fä)einbar bebeutungSlofe unb bod? fowotyl anregenbe ald tebrreidy

©eite be8 Voltsleben« intereffiert, auf 3a^n« oben ermähnten grünblicpen unb

gewattbt gefdjriebcnen öffap.

Sir fcpliefjen mit ben auep in biefer ©tubie angeführten im attgemeinen

aud) für ©teiermarf jutreffenben ©orten beS berühmten baprifd)en (S^roni^en

bc§ 16. ^afyrfmnbertg, ^otyann Xljunnaper (2lüentinu8) : „$>iefe tarnen $eter,

©corg, fyani, fyaui, 9tnna, ftatfyarina, 3J?argaretp u. bgt. fepnb bep ben Jent»

feben neuroe, efi tjaben fie unfere Vorfahren niept gebraucht, Ijaben erft nad) Äepier

§ribrid)3 beS anbern £obe eingebrungen , nadjbem bad heilige ^öntifite Mt\&

in Abfall bracht ift worben burd) Änrid)ten ber föbmtfdjen ©eiftltgfeit, burtft

melier Sift bie (Sprifien nod) heutige* XageS uneinÄ fepnb, roiber einanber toben

unb wüten."

©ra$. 5tan * Oltoof.

herausgegeben unter Verantwortlid)feit ber VerlagSfymblung oon

$an* pon 3»iebinecf • üben^orft in ©raj i/@t
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«iubuug geep.

6d mar eines £age8 im grübjahr be3 3ahre8 395 n. tyx.,

al$ fich bie 3^ür be$ SßalafteS 511 Äonftantinopel öffnete, um einem

glänjeuben 3ufl
e 2Iu$gang gu getpd^ren. 1 (£r beftanb au*

zahlreichen Wienern beS faiferlid)en §aufe£, an beren ©pifee ber

Dberfammerherr beS ÄaiferS einherfd)ritt. Sparen SJolfcö fd)loffen

ftd) im fröhlichen 3U9* t*H* a"/ tcilg ^Iten ftc jau^enb tooran.

6a)ien e3 boch Har, ba& biefer feftlid)e 3ug nid)t* ©eringere* am
geigte, als ba& ber Äaifer 2lrfabiu8 feine Vraut heimführen motte.

S)enn nicht nur ein unbefiimmte$ ©erficht ^atte fchon längfi bie

beüorftebenbe Verheiratung be8 jungen ÄaiferS toerfünbigt, fd)on

hatte auch fein Dberfammerherr felbft unoerfennbar §u fcerfte&en

gegeben, ba& foId)e* am heutigen £age ju ermarten ftehe. fcafcer

hatte fid) benn aua) ein £eil beS VolfeS feftlich mit Äränjen ge*

fä)mücft, unb ba8 ©anje gemann ba$ Slusfehn eine« mohl üor*

bereiteten gefleS-

3eber 3meifel über ben >}\ve& be« 3uge8 mufjte auch ben mit

ben SReuigfeiten beS $ofe3 am menigften Vertrauten benommen
merben, ba in bemfelben üon ben Wienern ein faiferltcheS ©emanb

für eine 3)ame unb fonfiiger 6d)mucf, ber nur ber ©ernannt beS

ÄaiferS jufam, getragen mürbe. $)a* mar bie ÜHorgengabe, meld)e

ber taiferlidje ©emabl feiner (Srmählten barbringen liefe.

lieber bie Sßerfon berfelben glaubte feiner im unflaren ju

fein. Sittgemein betrachtete man als biefe bie £od)ter be3 bamals
in Äonftantinopel allmächtigen SRufinuS.

1 Zoeim. V, 3, 5.

3»it!4rifi fiit «agem. «efftiftte 1886. fcfft IX. 41
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634 Äaiicriit @uboj:ia unb it?rc Stellung in ber ©eföidjte.

tiefer SJtann, ein ©aflter oon ©eburt, au« <£ufe, war tura)

beä gro&en ßaifer« ^eobofiug ©unft ju ben ^öc^flen @hren in

ber 2lrmee unb im Staate emporgeftiegen. 9Bir finbcn ihn gegen

@nbe ber SRegierung«jeit jene« §errfcher« im Orient in ber Stellung

eine« Äommanbeur« ber spalafttruppen be« Äaifer«, unb gleich

barauf al« praefectus praetorio, alfo in ber &öa)ften 2öürbe be«

ganjen Staate«. 1 3n biefer aber hatte er fta) einen mafjgebenben

(sinfluß für alle Angelegenheiten an3ueignen gemußt, fo baß IRuftnu«

al« ber eigentliche 9tegent be« o(trömifa)en «Reiche« erfchien, wie

Stilicho al« ber be« n?eftrömifa>en. 2

2)00? in einem fünfte ftanb er bem lefeteren entfd)ieben be*

beutenb nach, ma« bie gefiigfeit feiner Stellung betraf.

3)em Stiltct-o mar e« burd) bie ©unft be«felbeu faiferlia)en

§errn gelungen, ein 9Jtttglieb ber gamilie be« ßaifer« ju »erben

baburd), baß ihm biefer feine ©ruber« tod)ter Serena, roeId)e er

felbft aboptiert hatte, jur (Shefrau 0a&-

S)er ftd) hiewu« oon felbft ergebende Einfluß be« Stilicbo

rourbe nod) baburd) vermehrt, baß er beim £obe be« £hfoboftu«

in SRailanb anroefenb mar unb ihm oon bemfelben bie Sorge für

ba3 3öohl feiner fd)rDad)en jugenblid)en Söhne anvertraut tourbe.

(§;« mag bahtngefteQt bleiben, inroieroeit bie bem SRufiuuS juge=

roenbete ©unft be« ^heobofiu« burd) n>irflid)e SJerbienfte veranlaßt

rourbe; e« mag aud) bahingefie&t bleiben, ob bie vielfachen Übeln

©haraftergüge biefe« SWanne«, oon benen manche alte SchriftfieHer §u

erjdhlen roijfen,
3 in Sßahrheit in fo großer 2lu«behnung bemfelben

anhafteten. (Sin« fleht über allen 3u>eifel erhaben feft, baß SJtufmu«

ooH mar oon glühenbftem @htgei$e, baß er infolgebeffen fa>el

naa) bem ©efxen fat), too ein SRebeubuhler faß, roelchen er »ojl

nicht allein roegen ber eben bezeichneten äußeren 93orjüge, fonbern

auch roegen feiner ihm toohlbefannteu geifrigen gähnten fürchten

mochte.

Um fich bem Stilia)o gegenüber ba« ©leicogetoicht ju Fuhern,

meinte er, fei fein 3Rittel geeigneter, als roenn er gleichfall« eine

oertoanbtfchaftliche ©erbinbung mit bem Äatferhaufe fuchte.
4

$er flaifer follte nach feinem $lane für eine £eirat mit feiner

Tochter gewonnen »erben. <5r war bann ber Sa)roiegeroater be«

älteren faiferlichen Sohne« be« fcheobofiu* unb sroar in flonfton*

i Zosim. IV, 51 unb 52.

i Zo8im. V, l.

3 ftatnentlid) C). Clandianus in Rufinam.

4 Zosim. V, 1, 6.
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tinopel, ber Stabt, bie man längft al« bic ,altera Roma1

betxafy

tete, bie politifa) ber eigentlichen Roma ben 9tang abgelaufen hatte.

$ura) jene 3>erh)anbtfa)aft liefe fia) aber ganz natürlich ber

e&entueO oon 6tilia)o geltenb gemachte Slnfpruch beteiligen, ba&

biefer Dom fterbenben £(?eobortu« bie politifa)e Sßormunbfa)aft aua)

be« 2lrFabiu« unb bamit inbireft bie Seitung aua) be« orienta*

lifa)en SReichateil« ehalten ^abe. 1

©« war ba« jebenfaQd eine üuge ^olitif unb fie wäre, wenn
fie geglüdt, wot)l baju angethan gewefen, be« 6tiliä)o ©inftufe zu

fa)tt)äa)en r wo nicht ju brechen, fad* bie fonfttgen S3er^ältniffc

günfiig waren unb gefa)icft benufct würben.

3eboä) bie 3$erwirflta)ung biefer Hoffnung be« Sftuftnu« foflte

fta) nicht erfüllen, fo fid&er augenfd)einlia) er fetbft baran geglaubt

unb fo fia)er e« ba« SBotf erwartet hatte, wie mir gefehen tyaben.

5)en ehrgeizigen planen be« 9tufinu« roar ganj ^imlia) unb

mit ©lücf entgegengearbeitet worben. Unb fo nahm ber erwähnte

Srautjug plöfclia) eine anbere Dichtung al« bie felbftoerftänblia) oom
Solfe angenommene unb betrat ba« $au« eine« einft angefehenen

Heerführer«, be« Sßromotu«, in bem unter Obhut feine« Sohne«
ein bura) h^he Sa)önh*it ausgezeichnete« 9Käba)en erzogen würbe,

(Suboyia mit tarnen, bie $oa)ter be« $kubo/' eine« frän!ifa)en 3

Heerführer«, welcher bereit« unter ©ratiami« gebient hatte unb §u

bem höchften SRange emporgeftiegen war. SMefe« 9Jläba)en würbe jefet

bie ©emahlin be« Slrfabiu«, unb bamit hatte ber Srbfret« wieber

eine Äaiferin erhalten.

2Bie aber War eS möglich gewefen, folch eine wunberbare

©anblung in ben @ntfa)lüffen be« Äaiier« herbeizuführen, unb

noch baju augenfcheinlich, ohne bajs e« ber bamal« am £ofe 2111=

gewaltige aua) nur ahnte?

SMefe« ßunftftücf war ben SRänfen be« (Sutropiu« gelungen, 4

jene« Oberfammerherrn ober, wie e« in ber offiziellen Sprache hie&,

fce« Praepositus sacri cubiculi, welcher aua) ben faiferlia)en ©raut*

jug führte.

eutropiu« 3 war naa) ber bamaligen bom Orient für ©efeftung

be« betreffenben Slmte« angenommenen ©ewohnheit ein (Sünna)

1 SBgl, Claudian. de consulatu Honorii.

2 Philostorgiua XI, 6.

3 Zosim. IV, 33.

4 Zosim. V, 3.

5 $gl. Claudianus in Eutropium. 2Me SBerteibigung beS Qhitrop burc^

fioc^ia, de Claudiani patria, Neapel 1882, namentlich gegen mich gerietet,

ifi mifelnngen.
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unb befag alle (Sigenfä)aften biefcr unglücflta)en 2Renfä)enHaffe.

(Sr mar geizig unb &abfüa)tig, meberträa)tig unb fcerrfa)füa)tia,,

baju oon geriebener ©a)lau&eit. SSon niebrigfter unb bunfelfter

£erfunft, mar e8 tym naa) einer fä)mätyliä) ©erlebten 3ugenb bur$

Sufall gelungen, an ben faiferlia)en #of in Äonftantinopel ju

fomtnen. Sa)on unter $&eobofiu$ bem ©roßen genoß er ba3

größte Vertrauen 1 unb gelangte balb ju ber oertraulic^en Stellung

be$ Praepositus sacri eubiculi. 2

$)ura) feine Stellung gehörte er nia)t nur ju ber fcöa)ften

SBeamtenflaffe ber 3ttuftriffimi^ fonbern fam me&r als jeber anbere

SBeamte im täglichen ^erfc^r mit ber ^erfon beS äaiferS jufam*

men; beim eben bann beftanb fein 2lmt, baß er alle«, toa* bie

SBebürfniffe ber Sßerfon bes ÄaiferS betraf, oom borgen bt$ jum

2tbenb, orbnete. $ura) feine Stellung mußte er aber ba£ gleia)e

für bie $aiferin unb bie ganülie be8 Äaifer8 beforgen.

§ier mar natürlia) ber Slngelpunft be£ @influffe3 eine* ber*

artigen ^Beamten. Sa)on bie ßeibe8befa)affen&eit beS Praepositus

sacri eubiculi beutet barauf tyin, baß oornetymlia) bei feinen

gunftionen an bie SBebtenung ber Äaiferin gebaut nntrbe, maä

fia) infofern aua) ganj oon felbft ergab, ald bie Äaiferin toefent*

liä) an ben $alaft gefeffelt war, toätyrenb ber Äaifer oft genug

burä) Ärieg unb anbere $flia)ten ber sUorforge feine* Dberfammer--

tyerrn entzogen fein mußte.

@$ liegt auf ber Jpanb, baß bie fa)lauen (£unua)en i&re Stel-

lung $u befeftigen fua)ten bura) bie taufenberlei SiebenSmürbig*

feiten, angenehmen ©inflüfterungen, belifaten $)ienftleijtungen,

h>ela)e ftetd geeignet finb, bie ©unjl oorne&mer grauen gu ge*

minnen. Unb äße* biefes mußte um fo me&r ben ©rfolg fta)ern,

je toeniger fia) jene 6unua)en au$ 9tütffia)t auf ben 3tuf u)rer

|o^en ©ebieterin 3mang aufzuerlegen brausten.

3eboa) fola)e ©inflüffe fielen meg, folange im £aufe beS

#errfa)erä bie faiferlta)e #auäfrau fehlte.

(SS tft ba&er nur logifa), menn (5utro»tu3 üor allen fingen

banaa) ftrebte, bem $aifer eine Äaiferin jujufübren, unb groar eine

ßaiferm, bie, mie er natürlia) hoffte, unter feinem (Sinfluffe

flehen würbe.

2lu$ btefer einraa)en Ueberlegung ergibt fia) mit SRotroenbig;

feit, baß (SutropiuS am £ofe ben föufinuS ati feinen fa)limmften

unb gefäf>rlia)ften 2öiberfaa)er betraa)ten mußte. @3 märe tuunber*

1 Sozomenos VII, 22.

2 Philost. XI, 4.
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kr gemefen, menn ber fchlaue Chmuch gegen bie Sßläne beS StufhuiS

nicht intriguiert hätte.

3a) möchte oermuten, ba6 t^nt biefeS Spiel ju geminnen Oer»

^älmiSmäfjig leicht mürbe, benn es fchetnt faß, als ^abe fia)

StufinuS bei feiner eiteln Sicherheit ^inftc^ttic^ feines (SrfolgeS gar

nicht bie 9Mhe gegeben mit irgenb melier £torfi$t operieren,

ßurj, bas Spiel ging für tyn uerloren. $te $)ame, bie @utro*

piuS erfoä&lt ^atte/ mürbe ßaiferin.

(SutropiuS hatte ben Äaifer bura) bie Säuberung 1 ber ^o^en

Schönheit ber (Suborw gemonnen. SRafcheS £anbeln tooHenbete

feinen Sieg.

S)abei aber unterfiüfcte ben Eunuchen eine gan§ richtige $e-

urteilung beS SlrfabiuS, melä)e ihn oor anberen feines ©dichter*

als einen SJieifter in ben Äünften ber Kuppelei unb einen abge*

feimten Äenner beS SHenfteS ber SSenuS fennjeid^net. 2

2)er flaifer SlrfabiuS mar bamals 19 Safcre alt. SDie 3Ratur

hatte ihn fehr üernachläfftgt. 3 Sein Äörper mar flein unb f^mää)*

lieh, bafcei öon menig angenehmer fa)märjliä)er garbe. 2Bie fein

Äeu&ereS unbebeutenb mar, fo mar eS auch fein ©ei(t. Seine

Sieben fomohl als ber «lief feiner 2lugen, ber ftets bem ©lief

eines fe^läfrigen SDtenfchen glich, öerfünbigten jebem fofort bie

£hort)eit biefeS fnabenhaften ÄaiferS.

derartige inbolente Naturen feffelt allein nachhaltig, menn

überhaupt etmaS fo mtrft, bie ©efriebigung ber finnigen triebe.

@S fonnte ba^er in ber %\)at faum eine gelchicftere SBahl

Sur Sfctoalin ber £oa)ter beS SftufinuS getroffen merben, als biefeS

9Jcäbd)en aus SBarbarenblute, meines neben ihrer Schönheit un*

bemu&t ben Sfleij eines anberen frifchen Stammes befafe unb in

ihrer ©rtftenj nicht berührt mar burch bie Sünben einer langen

SReifye entnervter Sinnen: ein junges trofcigeS granfenfinb, meit

entfernt oon ber Schlaffheit it)reS hatten 4 unb feiner Sippfctyaft,

vielmehr noch angethan mit bem übermütigen Sinne jenes Stam-

met, aus bem ihr ©efchlecht entfproffen. SutropiuS fonnte fieser

fein, ba6 biefeS 2Jtöbchen mit frohem ÜRute ben Pflichten ber @t;e

entgegenging unb beS 2lrfabiuS blöbeu Sinn aufrüttelte.

$)urch biefeS Verhältnis aber fehien bem ©utropiuS fein (Sin*

flu& bauernb gefichert, ba unter allen Umftänben bie Csrfenntltch-

1 Zosim. v, 3, 4.

2 Claud. in Eutr. I, 77 sqq.

3 Philost. XI, 3.

4 Philost. XI, 6.
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feit ber jungen ßaiferin i&m gegenüber fie $u einem willigen

SBerfjeuge feiner 23eftrebungen ju ma$en üerfpraä).

Slber aua) naa; einer anberen Seite war biefer (Soup be*

©utropiu* ein meifter^after.

3a) fagte fa)on, baß bie ©uboria in bem £aufe eine* Sofjne*

be* ^romotu* erlogen mar. ^romotu* war aber ein geinb be*

9tufmu* gewefen unb oon biefem naa) einer aufgeregten Seme,

bei ber e* fogar 311 £bätlicr;fetten gefommen war, bura) einen

t/erräterifa) gelegten §inter&alt oernta)tet; wenigften* war btefe*

bie allgemeine Meinung, wenngleia) £&eobofiu* biefe* ©erüa)t

ignorierte unb ben Stufinu* mer)r benn je efyrte.
1

@* liegt auf ber $anb, baß bie @rjie^ung ber (Suborja im

$aufe ber 9taä)fommen jene* Sßromotu* auf ein nar;e*, watyrfa^eim

lia) t>erwanbtfa)afilia)e* $err)ältni* mit biefer gamilie ^inweiit

@* mußte baber in ber bura)gefefoten Söabl ber neuen Äatferin

eine ganj befonber* fühlbare SBeleibigung für föufinu* liegen. @r

felbft Würbe in ber Umgebung ber ßaiferin felbjtoerftänblta) un--

möglia). (Sutropiu* aber mußte obenbrein noa) ben 9tu&m bei

aEen ®utgefinnteu einernten, ein empörenbe* 33erbreä)en, foweit

bie* überhaupt möglia), gefügt $u r)aben.

2luf biefe SSeife fonnte bie Situation ber jungen Äaiferin

niä)t gerabe eine fet)r angenehme fein. Sluf ber einen Seite be*

beutete bie 3ufanft für fte fa)mä$lta)e 2lb&ängigfeit oon bem im

teßeftuetten Urheber tyrer <5&renfteHung, auf ber anberen Sßtt-

folgung bura) ben un&erfö$nltcr)en §aß eine* iftufinu*.

3)oa) bie Sßorfe&ung ge&t wunberbare SBege, unb e* fommt

gar mana)e* fo ganj anber*, al* 3Äenfa)enberea^nung t>orau*ju*

feben meint. $a* follte fta) aua) in bem Seben ber jungen

(Suborte jeigen; benn nia)t lange >$tit bauerte e* unb fte toar bura)

unerwartete Umjxänbe ben eben bejeia)neten ©efar/ren entrürft.

Sil* SRufinu* nämlta) feinen Mißerfolg erfannt batte, war

äunäa)ft fein eifrigfte* SBeftreben, ben (Sutropiu* ju beteiligen;'

nur barin fa)ien i&m Rettung für feinen (Sinfluß bei §ofe. Seine

£errfa)fua)t war auf* &öa)fte geweigert, unb e* fann faum jweifeU

fyxft fein, baß ba*, wa* man fa)on früher gemunfelt ^atte/
9^uftn

ftrebe banaa), in irgenb einer gorm fta) bie £errfa)aft felbft am

zueignen, in ber bamaligen fteit jielbewufcte* Streben biefe* SDtoime*

geworben War. 3 3^ bie llmftänbe ließen ir;m Wenig ratfam er*

1 Zosim. IV, 52.

a Zosim. V. 3, 9.

3 Zosim. V, 7 unb Claud. in Rufin.

Digitized by Google



Sit Äaifcrin (Subojrta unb üjre 2tcÜung in fcer ©efdnfye. G39

Weinen, mit bem Sßerfucfce einer Stealifierung feiner 2Bünfa;e nerf)

lange ju »arten. @r mo^te fia) um fo mefcr au einigermafjen rafa)em

£anbeln gebrängt füblen, als aua; bie Serfytttniffe im ffleften be$

*Reia)eS fic^ ungünstiger als früher &u geftalten anfingen, inbem

Stüia)o fein ibm toirflia) t»on £&eobofiu3 übertragenes ober an-

gema&teS ^roteftorat aua) über ben Orient ernftlia; auszuüben

3Kiene machte.

SOÖaö bie ©rünbe geioefen, tueSbalb beS <Stilia)o 2lbfld^t nidjt

jur 2tu3fübrung fam, ift ^icr ju unterfua)en niajt ber $ta^. SRur

einen gaftor mu§ ia) ermähnen, welcher jebenfallS hinter ben

ßoutiffen toefentlia) mitgefpielt fyat. tiefer gaftor toar (SutropiuS.

©3 ift jtoeifelloS richtig, toaS und ein §i(lorifer ber bamaligeu

3ett berietet, bafi (SutropiuS in allem ben ©tilidjo unterftüfct

babe, maS gegen ben SftuftnuS gerietet toar. 1 2lber anbererfetts

ift aua) ebenfo lieber, roenn es aua) nia)t berietet ift, ba§ @utro*

piuS nia)t mefcr als SftufinuS ein birefteS (Singreifen beS 6tilia)o

in bie Regierung beS Orients tt)ünfa)en fonnte. Stuf biefe SBeiie

bfltte er bie grüßte feiner meipterbaft gefpielten 3«tngue für immer

toerloreu.

(53 fann baber nia)t bejtoeifelt toerben, ba& (SutropiuS bamalS

eine ^tn^altenbe ^ßolitif gegenüber bem Söeften in ©cene ju fegen

ttm&te, .tt>ela)e in ber Xfyat ben ©tilia)o t?on Äonftontinopel fern

bielt, auf ber anberen ©eite aber gemeinfam mit Stilia)o bem

SftufmuS fixeres SBerberben bereitete. 2)a3 fa)lea)t üerbeblte 53e*

ftreben beS (enteren, fia) ber §crrfa)aft ju bemächtigen, lieferte bie

genmnfa)te §anbbabe.

3n ber bamaligen Seit mar ber öftlia)e Seil beS 9teia)e3

bura) §a^Uofe ©otenborben, benen fia) anbere ©tämme ange*

fa)lojfen jubabenffeinen, überfa^memmt. 33ö[e3ungen behaupteten,

ftufinuS felbft babe biefe Ginfäüe begün(tigt,* um bei ber attge:

meinen ißernrirrung feine perfönlta)en Sßläne ju »erfolgen. (£3

tourbe jeboa) biefe Ueberflutung be$ Orient« bura) barbarifa)e Hölter*

fa)aften für ben föufinuS bie inbirefte Urfaa)e ju feinem Sobe.

ftufinuS \)atte bei ber allgemeinen Äalamität burapjufefcen

genmjjt — nur auf feinen @influ& fann baS golgenbe belogen

»erben —, bafe fcom tveftlid^en Seile beS 9teia)e3 Sruppen naa) bem

Ofien entfenbet würben, 3 um bem einbrea)enben ^erberben su

fteuern. ©tilta)o, ber fa)on untertoegS toar, bamit er in Sßerfon

t Zosira. V, 8, 2.

i Sgl. Claud. in Rufm.
3 Claad. in Rufin.
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#ilfe letfte, betaä)ierte in bcr $hat eine Abteilung ©olbaten unter

bem ihm ergebenen gührer ©ainaS.

ftuftnuS wollte bic Slnfunft ber £ruppen oor Äonftantinopel

unb bie folenne Begrüßung berfelben bura) ben Äaifer benufcen,

fta) ber langerfet)nten 2Ritregetttf$aft ju bemächtigen. Slber au<$

hier würben feine Hoffnungen fläglich ju f^anben.

'Die Gruppen, beren gührer ©ainaS augenfa)einlich mit ^einu

liefen 3nftruftioneu oerfehen war — wohl ein Ausfluß bcr ba*

maligen biplomatiföen SBejtehungen jwifthen Stilid^o unb ©utro*

piuS —, umringten ben SRuftnuS unb fliegen ihn nteber, no<h nao>

feinem 5£obe ben fieichnam ^ö^nenb unb oerfrümmelnb. $aS ge*

fcfyah oor Äonftantinopel am 27. 9iooember 395.

9Bie ftanb bie ßaiferin ju biefem drreigniffe ?

3$ meine nicht, wie fte ben £ob beS SRuftnuS im Verhältnis

ju ftc§ empfunben hat. $)aß biefer für fie nur als ein freubigeS

(Ereignis aufgefaßt »erben fonnte unb mußte, ift fo felbftoerftänb*

litt), baß fein 2öort weiter barüber oerloren §u werben braucht.

3a) oerftehe bie obige grage fo: SBar fie bei ber gangen Slftion

etwa eingeweiht ober oieUeiä)t beteiligt?

©ooiet ich weiß, ift biefe grage nie fo geftetlt, unb boä) forbert

bie gan$e ©abläge baju auf, fie 511 (teilen.

(SS muß nämlia) im allerhöchften ©rabe wunberbar erlernen,

baß nach bem £obe beS SftuftnuS nichts oorfiel, WaS irgenb welcher

Unterfua)ung ähnlich fteht. ®ie Sage laufen augenf$einlta) ba*

^in, als fei nia)ts oorgefaflen. Unb boo) war beS ÄaiferS 3Jtajeftät

auf bie ärgfte SBeife oerlefct. Vor feinen 2tugen, oor feinen güßen

Ratten bie Gruppen feinen erften Beamten unb feinen ©ünftling

ermorbet. £)aS war SReoolte ber fa)limmften Slrt. Unb bann hatten

biefelben Gruppen ben jerftücfelten Seia)nam bura) bie 6tabt ge*

fa)leppt unb freoelhaften §ohn bamit getrieben. S)aS glia) einer

Slur'forberung aur Empörung, baS war faft gleia)bebeutenb einem

üoflfommenen Umfturj ber beftehenben Verhältnifie.

$atte bie Äaiferin bie §onigmonbe ber erften Siebe baju be*

nufct, um ihrem ©atten bie 3ulaffung rineS Verbrechens, $ur

Sühne alter Unbill an SßromotuS, abjufofen, fte, bie eine Pflege*

toa)ter aus biefeS SßromotuS §auS war? Ober hatte fte wenigfknS

naa) ber Ausübung biefeS Verbrechens ihren (Einfluß benufct, um
©trafloftgteit $u erWirten, etwa bem drängen ihres görbererS

(SutroptuS aus (Erfenntlia)leit naa)gebenb?

VeibeS ift ju oerneinen.

2öir haben in ben Quellen auä) nicht bie Ieifefte Slnbeutung

eines Verbautes bafür, baß ©uboria irgenbwie in jener 2lffairc
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mitgewirft habe. $ie fachlichen ©(hriftfteHer , welche fehr wenig

gut auf biefe Äaiferin ju fpreä>n finb, weil fte ben Sttnmafeungen

ber Ätrche wiberfrrebte, mürben ftch bie Gelegenheit nic^t haben

entgehen laffen, auch biefen Vorwurf gegen fte $u erbeben, faß«

nur irgenb bie geringfte £anbbabe ba gewefen wäre.

S)er ©runb jener ©leicbgültigfeit feiten* be* Äaifer* gegen

ben an fich üerbrecberifchen 9Rorb be* SftufinuS fann nur fo erflärt

»erben, ba§ bie S)arfleHung be* Glaubianu* in feinem ©ebiä)te

gegen SRufinu* int wefentlichen richtig, b. b» bafe SRufinu* ange-

ftcbt* aller »erfucbte, ben Äaifer ju jwingen, ü)n al* Teilhaber

ber Regierung bom !aiferliä)en Tribunal ^erab ju berfünben, unb
ba§ int Stnfc^lujg biefer peinlichen ©cene bie (Srmorbung ftottfanb.

3)enn unter folgen Umftänben mußte bie Xfyat ber Gruppen nia)t

nur nicht als Verbrechen, fonbern im ©egenteil al$ ein 2lft ber

2ot?alität erfa)einen, unb bie frivolen Freiheiten, bie (ich fettend

ber Struppen baran fnüpften, bem Volfe gegenüber als eine er=

»ünfchte ©emonfferation gelten, welche ben Äaifer unb namentlich

bie intetteftueffen Veranftalter ber Äataftrophe entlafteten.

2Bie biefe Million bem (Sutropiu* glanjenb geglüclt war, fo

follte er in feiner Berechnung auf bie ®efolgfä)aft feiner Klientin,

ber (Suborw, fchmählia) getäufcht werben.

5)er feile @unuch hatte bei ber Veranlagung ber @be ber

©ubojia ju wenig ben freien ©inn einer frei erlogenen 3«ngfrau
in 2lnfa)lag gebracht, bie au* beutfchem Vlute flammte.

@* ift eine greube für einen ©eutfchen, ju fehen, wie ein

beutfche* ÜRäbchen fich fühn bäumt gegen eine wiberliche Eunuchen*

famarißa, bie fie gehoben hatte, um fie aU ©erzeug ihrer elenben

Schliche unb 3ntriguen $u gebrauchen.

6« foHte ftch ba* balb «eigen. SMe natürliche golge ber Se*

feitigung be* föufinu* war nia)t ber griebe jwtfchen ©tilicho unb
(Sutropiu*, fonbern bielmehr eine (Sntjweiung berfelben, benn,

Wie fchon oben gefagt, mar (Sutropiuä eben)owenig geneigt, bie

Vormunbfa)aft be* ©tilicho anjuerfennen als SfcuftnuS.

@utropiu*, jur allgemeineu ©ntrüflung jum Sßatrijier er-

hoben unb jum ßonful befigniert, 1 flanb, naa)bem er alle SJtänner,

bie nach SRufinu* etwa al* feine Rivalen hätten auftreten fönnen,

burch a^e Urten bon Sftieberträchtigfeit befeitigt hatte, im Ofien

unumfchränft in feiner 3Jcaa)t ba, inbem er ben Äaifer Slifabiu*,

nach 2lu*fage eine* jeitgenöfjifchen ©chriftjietter«, beherrfchte wie

ein $ier. 2

1 Philoetorg. XI, 4. Zosim. V, 17.

2 Zosim. V, 12.
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Sie im einzelnen fia) bie ^Beziehungen jnrifa)en (sutropiu*

unb ©tilicho geftaltet haben mögen, ift hier gleichgültig, geft jiefct

jebenfall$, bafc biefe Ziehungen im ganjen rafc^ grunbfä)lechte

mürben, unb ba& baran bie gegenfeitige (riferfucht jener bie

£auptfchulb trug. $er 2Beften erfannte bas flonfulat be* (hi*

tropiu* niä)t an, 1 biefer feinerfeitS lieg üor bem oerfammelten

Senat ben ©tilicho olä geinb be« $aterlanbe8 erflären unb &er*

fua)te bem Söeften bura) Unterftü&ung be$ Slufrührer* (Mbo bie

Sßrooinj 2lfrifa $u entstehen.'1

SBährenb fia) fo bie äußeren ^erbältniffe in ber qjolitif p
gefpifct Ratten, erfahren mir bireft ma)t$ oon irgenb einem GHn«

fluffe ber ©uboria. 9Bir erfahren nur, bafe biefelbe bem Äaifer

in ben folgeuben 3abren, b. h- bid 400 jroei 9ttäb$en gebar, 3

meiere bie Manien Pulcheria unb 21rfabia erhielten, gerner aber

toirb und berietet, bafe @utropiu$ bie ßaiferin beleibigt habe, unb

infolgebeffen geftürjt, balb barauf auch getötet fei. Ueber bie

SBeleibtgung felbft erfahren mir nur, bafj (SutropiuS bie Unoer*

fc^ämt^eit gehabt hatte, ber äaifetin ju brohen, fie au* bem $a(a|t

roerfen ju (äffen. Ueber bie Entfernung be$ (SutropiuS aber roirb

bei biefer Gelegenheit hinzugefügt , bafe biefelbe auf birefteS (Tin«

fd)reiten be3 2IrfabiuS ftattfanb, inbem bie geängftigte unb ent-

rüftete 3Jlutter, mit ihren Äinbern in ben Slrmen, gegen ade 6ti=

quette, in bie ©emäa)er be8 ÄaiferS ftürjte, um ihn unter einem

Strom Don Spänen unb unter £inroeifung auf feine unmünbigeu

Äinber jum 9flitleib 5U bemegen. 4

£>a£ ift aQed unb, nrie e£ im erften 2lugenblid ffeinen tonnte,

nicht mel; bei näherer ^Betrachtung aber bod) genug, um bie

Situation ber ©uboria in ber Damaligen 3eit Stemliä) genau er*

fennen ju fönnen.

3uerfl fehen mir au« jenen 5Raa)ria)ten, bafj in ber Xhat

(SutropiuS fia) üollfommen getäufä)t hatte, wenn er meinte, bie

©nboria naa) belieben als fein ©erfjeug betrauten $u fönnen.

gerner fönnen mir folgern, baft ©utropiuS nach bem (Srfennen feine«

SRijjerfolgeS alle« baran fefcte, bie druborta, mie er fie erhoben

fcatte, fo auch miecer §u oerbrängen.

2öa3 für ÜKittel unb 2Bege er ju biefem 3mecfe anmenbete,

ift uns nicht überliefert morben; aber mir merbeu faum irre gehen

1 Claud. de Theodori cons. v. 266 sqq.

2 Zosim. V, 11.

3 3* folge Philost. XI, 6, egt. Sozora. IX, 1. CKnc anberc ftagrtöt

tjl entfdueben uuftd)er.

4 Philost. ibid.
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in ber Vermutung, bag er ben 2lrfabiu3 in ber wirffamften Söeife

gegen (Subofia einaunehmen fuchte, inbem er ihre £reue Der«

bälgte.

2öir muffen in biefer Sluffaffung beftärft werben, wenn wir

in 3oftmuS' ©efchichte lefen, bag bie meipen ni^t glaubten, 2Ir*

fabiuS fei ber wirtliche 2$ater beS fpäter geborenen Sohnes $h*°2

boftus, fonbern bie 33aterf<haft bem 3oanneS, bem öertrauten

greunbe beS ßaiferS, auftrieben. 1

9cur fo erflärt fid) bie bobenlofe grechheit, bie (ich jener elenbe

(Sunuch feiner faiferlidjen §errin gegenüber herausnehmen 511 bürfen

glaubte, inbem er fte wie eine 3)irne jum §aufe hinauszujagen

brohte. fflux fo finbe ia) eine ©rflärung für bie letbenfcbaftliche

Scene, bie ©uboria herbeiführte, unb für bie Anrufung beS „WxU
leiö*" ihre« ©atten, beffen Unterftü&ung in jebem anberen gafle

felbftoerftänblich gewefen wäre.

@S ifl flar, bag baS Vorgehen beS (SutroptuS ein Spiel ber

$efperation mar, bei bem alles auf eine $arte gefefct würbe.

Suboria mugte ihm nia)t nur nicht willfährig, fie mugte ihm fo*

gar überaus gefährlich geworben fein, unb jwar bis ju bem ©rabe,

bag er nach eigener @infia)t oerloren war, falls (Suboria nia)t um--

gehenb befeitigt würbe.

2Bir finb, wie gefagt, über bie £hätigfeü ber (Suborw in biefer

Seit nia)t fpe^ieH unterrichtet, boa) crfchltegen wir Die Dichtung ber*

felben mit Sicherheit aus ber rafenben 2But beS (sutropiuS.

SßromotuS war ein greunb beS Stilicho, fein alter SBaffeiu

gefährte gewefen. @S mügte gerabeju wunberbar erfcheinen, wenn

biefer fluge aflann bie ©elegenheit nia)t benußt hätte, auf einem

bequemen, fia) t>on felbfl ergebenben 2öege mit bem faiferlia)en

$ofe ju flonflantinopel in SSerbinbung ju treten. Äonnte eS benn

eine beffere ©ehilfm feiner Sßolitif geben als bie äaiferin, in beren

lebhafterem perfönlichen Qntereffe es liegen mugte, fich ben <£in*

flug ihres urfprünglichen ©önnerS fern au haitat? 3«hmI ^atte

ja Stilicho feit bem 27. SRooember 395 auger ©ainaS ficherlich eine

fteihe einflugreicher ©fitere in ßonftontinopel, welche ihm treu

ergeben unb befonberS geeignet waren, feine äbfichten im äretfe

ber ©uboyia an förbern. ©aS ©lücf ber (Suboria, a^eimal rafa)

hintereinanber Butter au werben, fyatte natürlich beren Stellung

bem Äaifer gegenüber noch fefter begrfinbet, als bieS allein bur<h

ihre förperliche Schönheit auf bie Stauer möglich gewefen wäre.

SöoHen wir baher nicht aller ÜBahrfcheinlichfeit entgegen ent=

1 Zoflim. v, 18.

Digitized by Google



644 Xic Äatferin Subopa unb tyre Stellung in ber ®cfö"$te.

treiben, fo müffen mir bcr ©uboria eine heroorragenbe 9toüe in

ber Damaligen $oütif z«erteilen.

©ie mar bic natürliche $einbin beS ©utropiuS unb baburä)

bie natürliche Verbünbete beS grofeen ©tiliä?o. tlnb buro} biefc

i^rc Haltung ift fie zu einer <periönlichfeit gemorben, beren $hätig=

feit nicht blofe ber bamaligen 3eit in engen ©renjen ju gute tarn,

fonbem burch biefe Haltung ^at fie fich ein Verbienft ermorben,

rcaS nie untergehen fann. ©ie hat bem SJtanne in bie £änbe

gearbeitet, ber, mie mir jefct alle leicht erfennen, allein imjfamfce

mar, bem Anprall beS gotifchen Barbarentums mit (Sinficht unb

©emalt 511 begegnen, unb fie ift baburch eine jener ©röfjen gemorben,

bie inbireft baju bienten, bie bamalS brohenbe jähe Vernichtung

ber SRefte antifer Vilbung aufzuhalten.

2)aS h^t man oergeffen ober nicht erfannt unter bem Raufen

oon Verunglimpfungen, bie pfäffifche ©ehäffigtett t?on jeher auf

biefe f<höne grau gehäuft h<*t.

9Begen beS jule^t berührten UmftanbeS, megen ihrer Haltung

ber ©eiftlichfeit gegenüber, hat fich bie (Subojia nicht minber einen

unauSlöfchlichen Tanten in ber ©efchichte gemacht.

<£S hängt biefe Stellung berfelben mit ihrem Verhältnis jum

©utropiuS, als er auf ber Höhe feiner SJtocht ftanb, gufammen, unb

fo fpielt biefe Angelegenheit auch in baS ©ebiet ber ^olitif hinüber.

@S bebarf ^ter eines meiteren AuSbolenS.

9ca<hbem burch ßonftantin b. ©r. ju Anfang beS 3ahrhunbertS,

in bem ©uboria ßaiferin gemorben, baS Shriftentum zur ©taatS*

religion erhoben unb burch ©penben übermä&tger Siechte unb 6ttf=

tungen an bie ©eiftlichfeit bie firchliche Hierarchie vorbereitet ober

eigentlich fchon begrünbet mar, ba fanben fich auch rflf<h ehrgeizige

Pfaffen ein, beren hauptfächliches Veftreben barauf ging, nicht nur

oermittelft ber ihnen suftehenben fechte, fonbem burch millfürliche

©Weiterung berfelben Biaat unb Äirche nach ihrem Sinne rücfc

TichtSloS ju beherrfchen.

©elbftoerftänblich zeigte fich biefeS bebauerliche 33e|treben am
£ofe beS ÄaiferS am meinen, benn tytx mar burch bie höchften

Beziehungen, falls eS gelang, fie zu geminnen, bem bieraTchifchen

©elüfte am leichteilen zu frönen, mit AuSficht auf ben meit*

gehenbflen Erfolg. ©0 mürben bie Letten gefchmiebet, in bie baS

freie SDenfen gelegt mürbe, unb an benen bie SRenfchheit zum
bis zum heutigen £age trägt.

5Dtc ^auptfache lag aber bamals nicht einmal auf biefem

©ebiete, fonbem barin, baß ber ©taat fortmährenb in feinem

inneren ^rieben geftört mürbe.
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28er fennt nid^t bie bogmatifchen ©treitigfeiten, bic mnU
toiflig 2tthanafiu8 in bic SRenge trug, fkatt fie mit feineSgleichen

abzumachen, bic unb Verbitterung unter ben Sttenfchen,

fahrenheit unb 3a>ietra^t im Staate herbeiführten? Unb aUeä nur

um bem (Sigenfinn unb ©fcrgeiae eine* ^errfd^füd^ttgen $rief*er8

$u bienen! Ueber folä)e traurigen ©eftrebungen hat tfoat bie Ättc^e

fcerfucht, ben £)unft ber £eiligfeit auszubreiten, roeit e3 im

3ntereffe ber Hierarchie lag , Shriftentum unb Äira)e al$ felbftoers

ftänblich ibentifa) &in$uftetten.

heutzutage fann bem fritifchmüchternen govfa)er ba$ £rüge*

rifä)e folgen ©ebarenS nicht mehr verborgen bleiben.

iRid^t 3ntereffe für baS (Shriftentum unb feine fcerföhnenbe

&hre mar bie £riebfeber berartiger SBeftrebungen
;

einzig unb aflein

mar e3 bie fä)nöbefte ^errfd^fwe^t, ber blinbefte ©hrgeij. 2)aher

leine ©pur üon liebenber Schonung 2lnber$benfenber , nur bie

toilbejU Verfolgung, bie felbft cor Vlutoergiefeen unb hochoerrätes

rifchen Unternehmungen nicht jurüeffchreefte.

2Iuf folgern Soben mar aud) zur Qdt beS 2trfabiu$ ein

^eiliger ber aHerbebenflichflen 2lrt ermachfen, goanneö, ben bie

fpäteren 3ahrhunberte (ShrtyfoftomoS, b. h- ©olbmunb nannten.

6r n>ar, mie berichtet nrirb, nach cem &0De Deg 5Refloriu« 397 oom
Volt unb ÄleruS einfttmmig, 1 unter Veifttmmung be« ßaiferS zum
Vifchof unb #ofprebiger oon tfonjknttnopel gcmä^lt, roähreno er

»orher SßreSböter in Slntiochia getoefen mar.

©chon bie 2frt, mie feine 2öaht jultanbe fam, mar eine fehr

üble, unb lä&t jene gerühmte ©inftimmigfeit berfelben in einem

eigentümlichen £ia)te erfcheinen, zumal noch baju auSbrücHia) eine

grofee Verfchiebenheit hinfichtlia) ber 2öünfa)e ber fieute berichtet

wirb. *

3oanne8 mar nämlich ber flanbibat beS ©utropiuä, mithin

bei bem (Sinfluffe beS lederen aua) ber ber £ofpartei, benn biefe

beftanb bamaU fojufagen nur in biefer Sßerfon.

S)ie görberung burch (SutropiuS fefct eine Vabinbung beS

Joannes mit biefem fchmählichen Eunuchen oorauS, meiere ihm

nur jur ©a)anbe gereichen fonnte.

(£utropiu8 fianb bamald auf bem©ipfel feiner üJtacht. S)en 2Be&,

ben berfelbe bi$ bahin jurücfgelegt hatte, mu&te 3oanneä fennen,

unb boa) fa)eute er oor biefer Verbtnbung nia)t zurücf, meü feine

§errfchfucht unb fein @^rgeij gröfjer maren alä bie ©efefee, bie

tyxt unb Patriotismus biftierten.

1 Sozomen. VIII, 2.

2 Sozomen. VIII, 2 »nfang.
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$er ©egenfanbibat SfiboruS mürbe bura) ©utropiuS leidet

Derbrängt inbem bem Sttentor beSfelben, $tyeop&ilo$, $ifa)of ton
2Ueranbrien, üon jettem gebro&t mürbe, i&n auf unter ben ©eift*

liefen fiets bereite 2lnflagen &in ju belangen. 2Ba3 baä ju bebeuteit

$atte, lag auf ber §anb ; eine fola> Slnflage mar baä Dörfer be*

Segelte Serberben. 1 @3 blieb nia)ta übrig, als fia) su fügen.

2öa« ben ©utroptu« fpe^ieü bemogen tyaben mag, bie ßanbü
batur beS Joanne« fo eifrig $u betreiben, ift mit Siä)er&eit im
einzelnen ferner gu fagen, ba mir bie Slrt ber perfönliä)en 9$e=

giefyungen ber beiben Männer nta)t metyr fennen. 2Ba$rfa)einli(§

aber ift e8, bafe er benfelben als Trumpf gegen bae bro^enbe

Uebergemic&t ber barbarifa)=goti|a)en Partei in ber Slrmee unb im
Staate benufcen mollte.

S)a mar oor allem ©ainaS unb fein fia)erlia) bebeutenber

Sln&ang. 2)iefe Seute maren 2lrianer. ©egen biefelben fonute

(Sutropiuö bemgemäfj leinen befferen Kämpfer brauchen ald einen

$elotifa)en §ofprebiger, ber geneigt unb imftonbe mar, jie öffent*

liä) $u btätrebitieren, inbem jie bura) t&n mit ber bamalä fa)limmften

9ßota, ber ber §ärefie, behaftet mürben.

68 leua)tet nämliä) flar au$ ben SBerfyältniffen biefer $eit

fceroor, bajj bie Spaltung in 2ltyanaftertum unb Slrianertum £anb
in §anb ging mit bem ©egenfag $mifa)en ben eigentlia?en 3Ut*

römern ober benen, bie fta) al« fola)e betrauten ju fönnen meinten,

unb ben eingebrungenen unb oon lefcteren nur gebulbeten 33ar*

baren. S)er ©egenfajj gejtoltete fiä) aud) in bem ftaatliä)en ßeben

um fo ge&äfftger, als bie Börner bie Barbaren fürchteten, unb

bei i&rer 3mpoten$ gemi& mit ©runb füra)teten. 6o mirb alfo

be3 (SutropiuS Sntereffe erflärlid;.

Slua) bürfte mit biefer ganjen £enbenj be« GutropiuS feine

boa) jebenfaü* oon i&m felbft bem fa>toaä;en HrfabiuS abgepreßte

(Sr&ebung §um Sßatrijtate unb feine Ernennung jum Äonful ju-

fammenfcängen. 3n folgen SBürben ftanb er al$ abeliger Solls

bürger ba, beffen Slnttbarbarenpolitif im Qnnern natürlich ju fein

feinen mu&te, ober menigftenS ßutropiu« bilbete fiä) biefe* ein;

benn ber 9Jtofel feiner bunfeln @unud)en*2lbfunft mürbe in SBa&r*

tyeit aua) baburä) niä)t getilgt!

Obgleich bie ftaiferin (Suboyia jur ort^oboren £ir$e gehörte,

fo traf baS Sßouffieren be$ Joannes feitenS bei (hitropiuS in*

bireft aua) biefe bei tyrer Stellung ju Stiliä)o unb feiner ^Politi!,

bie ta) oben entmitfelt $abe.

i Socrates VI, 2.
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äJton muß in ber 2:^at ben Scharffinn bemunbern, welken

©utropiu* auch ^icr mieber entroicfelte.

2öa* ben (E^arafter anlangt fo fonnte er für feine Slbfic^ten

gar feinen befferen 9Renfa)en wählen al* ben Joannes.

2Bir finb ja nur burä) feine Sobrebner über ihn unterrichtet

unb bennoch ifl e* ihnen nicht gelungen, ben mahren S^arafter

be*felben gu nertufchen.

3Me befle Quelle über biefen 3Jcann beftfcen mir in bem Äirä)en*

hiftorifer ©ofrateS, einem jüngeren 3ei*9cnoffen be* 3oönne*,

toela)er, rote fich für einen Äirchenfchriftfteller ber orthoboren Äirc^e

Don fetbft üerfteht, im hofften ©rabe Don bcr ©röße jene* ÜJtanne*

erfüllt ijt. Unb bennoä) fann er nid)t umhin, bie geiler feine*

ßharafter* gu enthüllen. S3on Qugenb auf mar 3oanneS bem

3ähgorn ergeben. $)reiftigfeit im 6preä)en mar feine ©emohnbeit.

3m Sprioatüerfehr anmaßenb, verfuhr er in feiner amtlichen £hätig<

feit gegen bie ihm unterfaßten ©eiftliä)en mit bureaufratifä)er

Dio^eit. -»Natürlich mürbe, mie ein berartige* Vorgehen gu aflen

3«ten, feitbem e* eine SBureaufratie gibt, gerechtfertigt ift, bie*

als im 3ntereffe ber 6ad)e liegenb bargeftellt, in biefem gafle, um
bie £eben*geroobnheiten ber Älerifer gu beffern, al* ob nicr)t jebem

benfenben Wiensen flar fein müßte, baß freunbliä)er 3ufP™$
unb befdheibene* SBeifpiet mehr nüfcte als alle SÄigorofität. $a--

neben geigte er bie größte Unbulbfamfeit gegen 2lnber*gefinnte:

er allein hatte felbftoerftänbUa; bie eingig richtige ©rfenntni*, unb

befaß ba* ©eheimni«, ben 6eelen ben einzig richtigen 2Beg gum
£etle gu geigen. 3°anne* täufa)te gunäa)ft niebt bie auf ihn ge-

faßten (Srroartungen.

6eine Angriffe richtete er in ber Zfyat befonber* gegen ©aina*.

S3ormanb mar, baß biefer ©eneral ben befc&eibenen unb fehr be=

rechtigten Antrag beim ßaifer fteUte, ben Slrianern, gu benen er

unb bie ihm unterfaßten 6olbaten gehörten, eine Äird)e Äon*

ftantinopel* gugumeifen. 1 2luä) anbere oornehme Seute erlaubte

er fid) öffentlich ^erabgufe^en
;

enblia) magte er fich in feinen breiften

Sieben fogar an bie 3Rajeftät ber ßaiferin (Suboria.

@* märe vielleicht folä) ein ©etriebe eine* unfehlbaren bifchöf*

liä)en §ofprebiger* im gangen giemlich gleichgültig gemefen, menn
es aud) Slergerni* erregte. %ebod) 3oanne* befaß eine bem ba*

maligen @efa)macf angepaßte 33erebfamfeit, bie bie Waffen, welche

gum ©otteSbienfa famen, feffelte. Slußerbem mußte er burch ba*

©elo einer alten 93etfa)roefter, bie er gemonnen, 2l(mofen in ent--

l Socratea VI, 5.
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*

fprecheuber SBeife ju verteilen, ©o mürbe aHerbing« ein ^riefter,

tute Soanne« e« mar, auch bem Staate gefährlich- 6« fann faum

jmeifelhaft fein, baß 3oanne«' Haltung , abgelesen üon be« &\u

tropiu« 3Ka<hmationen, ben ftoljen Barbaren ©aina« mefentüd)

mit gum $lane jener oerhängni«üoHen SReoolution trieb, welche

faft ba« föeich oernichtete.

(Sutropiu« fiel ben SBeihältniffen, bie er felbft leichtfertig her*

beigefügt, bereit« 400 jum Opfer. $)en legten 3mpul« ju biefem

Sturze habe io) oben mitgeteilt. — Slber 3oanne« blieb. ©« ftärfte

ü)n biefer Sturj noch, benn e« mar, wie r>orau«aufehen gemeiert,

bei jmei Seuten, bie beibe unbebingt herrfchen wollten, nicht ohne

ÄonRift jmifchen ©utropiu« unb 3oanne« abgegangen.

3)ie ^ierarc^ie behielt in ber £ira)e unb für bie Äirche ba«,

ma« ir)r paßte unb geminureich festen, au« bem Reibentum bei.

2)ahin gehörte aua) ba« 2l)ölrea)t ber Tempel. $)iefe« SReä)t mar

fd)on in früheren 3c i*en gerabe$u gefährlich gemorben, inbem e«,

enblo« au«gebehnt, bie bebenflichften Snbitribueii faftifä) frraffrei

machte, fobalb ba« fa)ü|enbe 3lf»l be« ©otte« erreicht mar. 2Sie

unter bem einfiä)t«ootten Äaifer £iberiu« biefem Unroefen gefteuert

mürbe, tyat un« £acitu« in feineu SÄnnalen 1 berichtet. 28enn bie*

Slfolrecht auf bie d)rifUid?e Rixtyt übertragen mürbe, fo oerfchaffte

e« ber Sßriefterfchaft felbftoerftänblia) einen großen ©tnfluß, mit

bem fie ber meltlicr)en 3Kad)t unb ©erea)tigfeit trogen fonnte. (£«

mürbe btefe« Stecht bat)er beibehalten, unb e« fdjeint gerabe in

ber 3ei */ oon melier mir reben, übermäßig au«gebehnt gemeien

$u fein, ein 3"ft<mb, ber ber millfürlichen Anmaßung be« ba=

maligen ©ifchof« üon Äouftantinopel genau entfprect)en mürbe.

@« mirb bemnach faum 3ufall fein, menn gerabe bamal« du-

tropiu«' fid^ oeranlaßt fah, gegen bie« 2lfülrea)t einjufchreüm

5Diefe Maßregel mar, mie faum einem 3roeifeI unterliegen fann,

gerabe fo berechtigt unb vernünftig, mie einft bie be« SibertuS

gegen bie heibnifchen ^riefter. Slber ebenfo felbfloerftanblia) n?ar

e«, baß um biefe« Hechte« mitten, bas eutropiu« befeitigte, jroifcben

3oanne« unb bem lederen ber tottfte £aber au«braa). 3Kan

braucht fia) bemnach auch nic^t $u munbern, menn bie Äirdjen*

hiftorifer ben Gutropiu« ber SKofteUung be« befagten SRißbrauch*

halber mit Schmähungen überhäufen.

(Sin unglüeflicher 3ufaQ brachte e« aber mit fia), baß §u*

tropiu« nach Aufhebung jene« Slfplrecht« felbft befeittgt mürbe,

1 Ann. III, (>0 sqq.

2 Öocrates VI, 5.
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unb in feiner SBerjmeiflung felbfi unter bem 2Utare ber Stixty, ber

3oanne« oorftonb, ©chufc fuchte.

<£« mürbe un* ju n>eit abführen, roollte io) fya exffiUn, mie

unebel Qoanne« in einer Sßrebigt angefleht« be« vernichteten <£u*

tropiu« oor oielem SBolfc biefe« ihm fo künftig gefommene <£r=

eignt« jur Verhöhnung feine« nunmehrigen geinbe« benufcte. 3$
führe jene 6aa)e felbft nur furj an, um ju jeigen, ba& 3o^ne«
naa) bem Sturze be« ©utropiu« ftärfer al« je mar, unb ba§ er

nun auch ungenierter al« je feinen ^ierard)ifa)en (£nb$ielen nachging.

2lu« ber @ef$id)te biefer fttit geht beutlich b^öor, ba§ gegen

bie angemalte 3Jtoä)t be« 3oai,ne,8, ber auch bie SWajfen burd?

^ßrebigt unb S3eäng(ligung ber ©emiffen miflig gemacht mürben, ber

einige Söiberftanb an mafegebenber ©teile oon ber ßatferin ©uboria

geleitet mürbe. 6ie mar mutig genug, ben $ampf aufzunehmen,

unb bat fia) ba« unftreitige SBerbienft ermorben, ben Uebergriffen

ber £ira)e entgegenzutreten.

2öir befifeen unter anberen Quellen über ba« fieben be«

Joanne« eine Vita oon ©eorgto« Slleranbrinu« gefa)rieben. Sie

fa)i?pft au« ben älteren oorhanbenen Duellen, hat aber aua) 3Us

fäfce, bie man meift ju boreilig al« ooflfommen erfunben unb

mertlo« beifeite gemorfen hat. 5Ran glaubte fia) um fo mehr ju

btefem Urteil berechtigt, at« bie betreffenben ^Nachrichten mit aü*er=

hanb Söunberfram burchflochten finb, bie felbft ftreng theologifch

©laubigen unmahrfcheinlich erfa)einen mußten. SJlan hatte aufjers

bem alle« 3ntereffe, biefe 9toa)ria)ten au« bem Seben be« ^eiligen

ju eliminieren.

e« mirb nämlich berichtet : @inft ging bie ßaiferin fpajieren,

unb inbem fic einen fa)önen Söeinberg paffierte, foftete fie eine ber

bafelbft reifenben Trauben. SRaa) bamal« befiehencem $Rea)te ging

aber ein ©runbftücf, üon bem ber flaifer ober bie ßaiferin etma«

genojfen hatte, in ba« (Eigentum ber faiferlichen gamilie über,

fall« biefelbe fcarauf Slnfpruch erhob. 6elbftt)erftänblia> mürbe für

eine berartige ©rpropriation au« ber faiferlichen Schatulle ber

Dolle SBert gezahlt. SDic Äaiferin, beren Slufmerffamfeit auf biefe

gefefcliche Seftimmung gelenft mar, machte in biefem gaü*e ®e--

brauch *>on ifaem fechte, SBiemohl fie natürlich feine«meg« bie

3ahlung be« 2öerte« oorenthalten mollte, tobte boa) Spanne«,
mela)er fta) ganj unmotiviert in biefen £>anbel gemifa)t hatte,

mütenb gegen ben SSoDjug ber legalen ßrpropriation, inbem er

fia) al« SBerteibiger ber oorgeblia) beraubten Söitme gerierte, bie in

bem bi«herigen SBefifc be« ©runbftücf« gemefen mar. 211« nun
(Suborm einmal an einem ge|ltage ben ©otte«bienft befua)en roollte,

3citf$tift für «aßftn. «ffrttAte »c, löse. $fft IX. 42
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befahl 3oannc2, ber ßaiferin bie £bore ber flirre toor bcr 9tafe

jujuf^lagen. Unb fo gefä)ab e8. S)ie ßatferin mürbe oon beut

freien $rie(ter in folcb unerhörter SBeife beleibigt, natürlid^ unter

bem SBeifaH be3 Kranichen 2tutor$.

Söenn man biefe ©efcbichten, mie eS oon uns ciefcheben, alles

23eiroerf3 entfleibet, fo erfä)einen fie feineSmegS unmahrfcheinlidh,

unb bie Äritif ift nicht berechtigt, bie SBabrbett berfelben §u be*

jmeifeln, »eil fie nicht in ben jeitgenöffifchen Schriftflellern mit*

geteilt toerben, bie enttoeber auf SlrfabiuS ober feinen Sohn Stück

ficht ju nehmen Ratten.

UebrigenS möchte ich biefe Slnefboten auch nur aU Sömptem
bafür angefehen miffen, in mie unglaublich oerfehrter Söeifc man
baä Hnbenfen ber (Suboria ju oerunebren fua)te, unb um bie

Dichtung $u fennjeichnen, mie ba8 günftige Urteil über ben

3oanne3 unb ba8 ungünftige Urteil über bie fa)öne Äaiferin fünft*

lieh jujtanbe gebraut ifl.

Natürlich btenten berartige gefärbte Berichte baju, bafc

man bie ©egnerfa)aft ber (Suboria gegen ben 3oanneä nur als

2luSflu& meibltcher 9tad)e erfa)einen lieg. S)oä) bem nüchternen

gorfdjer tann e$ nicht oerborgen bleiben / ba§ biefe ©egnerfa)aft

aufgejmungen ift, ba& in biefer ©egnerfcbaft ein freoelhaft b^oor^

gerufener ©egenfafc ber Äircbe §ur Staatägemalt (ich offenbarte,

ber nur be^alb ficb gegen bie Sßerfon ber Äaiierin öffentlich gel«

tenb machte, »eil biefe festere bei ber ooüfommenen ©leia)gültigs

feit be« 2Irfabiu8 in ber Xfjat bie Staatsgewalt in ihrer $erfon

repräsentierte.

(Sublitt) fam e8 $um beftnitioen Srud). QoanneS umrbe ab«

gefefet unb er ging mit gteiänerifcher $>emonflration freimiffig in*

@yil. 3a, er mufite mobl, toefyalb er biefeS that. Schon U)ar

bafür geforgt, ba& fein SBeggang ba$ Signal jum öffentlichen

Kampfe unb Aufruhr war; 1 er n>ugte fä)on, bafj fein (Sjit md)t3

bebeute al$ eine fchnelle Söieberfebr, bie feine Stellung noch meit

mehr üerftärlen mürbe.

3n ber Xfyat mürbe benn 3oanne& auch fogleich mieber $urücf»

gerufen, für jeben SBerftänbigen fann biefe SWa&regel ber Suxüd*

berufung beS 3°<wneS nur als politifa)e aJcafcregel erfahrnen, ba

man bamals ficberlicb, nur ber momentanen SRot geborchenb, mit

fchmerem §er§en nachgab.

Soanne« hat felbfi bura) fein ©ebaren bafür geforgt, biefe

Sluffaffung ju betätigen. Statt SSerföhnung brachte er neuen

£aber, ftatt Siebe, beren ^rebiger er fein follte, fnftete er oon

1 Zofiira. V, 23.
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neuem §a&. ®aS alles mirb nur öerfränbUci) , menn feine Mfc
berufung au<$ ton 3oanne« als ein ^aüiatiümittel ber Regierung

aufgefegt mürbe, meld)em fein mirflict)eS (Sinlenfen in bie 2Bünfd)e

ber Äirci)e, meld?e auf bie £ned)tung ber Staatsgewalt gerietet

maren, folgen mürbe.

60 fönnen mir aud; allein t>erftet)en, mie 3oanneS in feiner

maglofen 2But ftd) enbltd) $u ber fd)amlofefren Serleumbung »er*

flieg, toelä^c je ein Sßriefter auSgefro&en.

$er Äaiferin (Suboria mar auf einem $piafce bei ber ©optyien*

fird)e eine ©tatue errichtet, eine bamals nur aHju t)äuftge 2luS*

jeid)nung ber ©ro§en fd)on bei Sebjeiten.

$)aS SSolf pflegte ftd) t)ier ju oerfammeln, gerabe fo mie audj

^eutgutage fid) baS 33ott an folgen ©teilen ju oerfammeln liebt,

jumal metft an foldjen ©teilen oon jet)er Anlagen ju fein pflegen,

bie baS ©emüt erfreuen. @S get)t bort beSt)alb oft lärmenb t)er;

eS ging natürlid) in einer aufgeregten ©tabt, mie JtonfranttuopoliS

eine mar, nicr)t ruhiger mie anberSmo t)er. $)aS aber mifepel bem
?ßricfter 3oanneS; mar es bod) bie Äaiferin, bie er unüerföt)nlia)

t)a&te, gu bereit güfeen bie fröt)lict)e ©d)ar beS Golfes lärmte, unb

Hu ber baSielbe aud) mot)l oftmals aufblicfte als einer gern ge-

fernen ©ebietertn, mar eS bod; ein Sßlafc in ber *ftär)e jener Ätrct)e,

ber 3oanneS fpegieQ oorflanb. Unb fo t)atte benn biefer Qitxaxä)

bie ©tirne, in jener $ird)e, an einer ©teile, bie bem ^riefter oor

allem heilig unb eine ©tätte für Sorte beS griebenS fein follte,

in einer SJkebigt feine erhabene (Gebieterin als eine neue §erobiaS

$u bejeicr)nen. „@S ra(l mieber bie $eröT5ia3, mieberum tanjt fie,

mieberum miß fie baS £aupt beS 3oanneS auf einer ©d?üffel t)aben",

begann er eine Siebe, unb alles SBolf oerftanb, men er meine, menn

ber fd)laue $riefrer aud) ben tarnen feiner £errin uid)t nannte,

ßann man glauben, bajj mir bis jefct fafi überall berartigeS 93e*

ginnen bertetbigen fet)en! 2)ie Äaiferin beS 9teid)eS mirb oon bem
erfreu fir$li<$en Liener biefeS 9teid)eS in ber erfreu $ira)e biefe«

9teid)eS bor allem Solfe als eine fd)amlofe <5t)ebred)erin be$eid)net!

3d) glaube, bie naefte Darlegung biefer S£r)atfad)e über«

t)ebt mid) jegliä)er ferneren Sefpredmng. SRur baS mufj td) noä)

fagen, bafj mir bie Sobpreifung berartiger SBerfe ber Äir^e

berbanfen, in ber alles als gut unb mat)r gepriefen mürbe, maS
it)rer }eitlid)en #errfd)aft 93orfd)ub leifrete.

(SS fann nur mit SBebauern erfüllen, menn man baS treiben

beS S^anneS, meld)eS td) eben gefd)ilbert t)abe, bamit gu entfd)ul-

bigen ftrebte, bafj man bie fröt)ltcr)en Steigen an bem ©tlbniffe ber

©uborta mit Erinnerungen an t)*ibnifd)e Ooationen jufammens
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braute. Unb märe e$ fo geroefen, tfi benn baS bafüt eine &iU
fd^ulbtgung, ba& ein ^riefter bie $aiferin an gemeinter Stätte

befä)impfte, auf bie jebem Söeibe empfinbliä)|te 2Beife, fte, tt>eld>e

boä) bon feinem befa)ulbigt werben fonnte, jene 3ufammenfürifte

beS VolfeS oor i&rer ©tatue oeranlafjt gu baben?

Söenn Spanne« naa) biefem VorfommntS enbgültig »erbarmt

lourbe unb nia)t mieberfebrte, fo fcat er baS geerntet, »vag er gefäet bat.

2)ie (Suboyia, bie ber Verbängung btefer Verbannung nafce

ftanb, !anu be$balb feiner mit 9fteä)t tabeln. @8 mar bie einfache

*Pfliä)t ber ©elbftaa;tung, ben 3oanneS befeitigen ju Iaffen; es mar
bie Wtyxe $flia)t ber ©taatSraifon, biefeä ju t&un, toottte man bie

n>eltlia> 9Jtaa)t nia)t ber ßira)e unb tyren Vertretern preisgeben.

(Subopia bat baS (Snbe biefe* Äampfe* niä)t lange überlebt.

Sie ftarb noa) in bemfelben 3<^«/ in bem 3oanneS oerbannt mürbe

(404). 9latürliä) mar btefeS traurige (SreigniS ein 2Binf für bie

fiobrebner ber £ira)e, baSfelbe als ©träfe ©otteS 31t be$eia)nen. >

2Ber mirb beutgutage bei folct) einem $iftorifa)en Unium oer*

meilen!

3n böä)(lem ©rabe ifi e$ oielmebr $u bebauern, bajj ©uboria

nid)t länger lebte unb ben Äampf i^red Sebent nia)t nur ju einem

ephemeren, fonbern ju einem bauernben ©iege fübren tonnte.

SBäre biefeS bamalS gelungen , fo gebörte bie duborja $ur

Satyl ber g(orreia)ften Äulturfämpfer aller 3e^en, inbem bann

meleS, maS fia) aud ben oben bargefleOten unb biefen ä^nlicben

Vertyältniffen jum ©ä)aben beS geiftigen gortfa)ritt$ enttoidelte,

nirgenbS tyätte gefa)eben fönnen; bie §ierara)ie §ätte einen ©to§

befommen, oon bem fte fid) fa)merlia) erbolt &ätte. 3flit bem früb-

jettigen £obe berÄaiferin fam aber alles balb toieber ins alte ©eleife.

55)er fo eminent gelehrte fatbolifä)e gorfa)er £iflemont bat in

unferem Seitalter toieberum roa^rfa)einlia) $u maä)en gefuä)t, baß

Ghtborw feine treue ß&egattin geroefen fei. S)ie babin gebenben

©erüa)te beS 2lltertum$ finb oben bebanbelt roorben. ©oI6e

Sttäfeleten finb unerfreulta) unb überffüffig.

3a) toenigftenS oermag nia)t etnjufeben, roie berartige ©inge

bie SSebeutung ber (Suboria an i&rer ©teile in Der @efa)ia;te be*

einfluffen fönnten. SJttr genügt es ju roiffen, bafj Tie oier Äinber

geboren , meld)e it?r Vater als bie feinigen felbfroerftänblia) aner*

fannte unb bie aua) oon ©taats megen fletd anerfannt mürben.

3m übrigen füble ia) mia) nia)t oeranla&t, mit ben ©a)rifts

flellern ber ßira)e nad) 1 ^ Sabrtaufenben bie Äugeno einer fcböncn

grau gu prüfen.

l Socrates VI, 19.
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§. 'jjainor.

IL (©«Infi.)

SDiefelbe 2Banblung toie bie fiprif ma$t auä) ba« $)rama

©oet&e« in ber 3C^ &ipjtflw SKufentfcalte« burä). Sluä) auf

biefem ©ebiete ftanb i&m in grantfurt, wie oben gezeigt, ba«

©rößte unb #öa)jte al« 3^1 bor ben Singen: bie $o&e £ragöbie

naä) franaöftfä)em ©til unb üon biblifä;em 3n^^lte
; Statine unb

Ätopftod finb feine üflufter. $)er Eingang jene« „SBelfajar", ben er

mit na$ Seidig na&m, um tyn bort ju Dollenben, ift in unteren

©riefen enthalten: bie topifä)e ßppofition eine« Aleranbrinerbrama,

beginnenb mit ber langen pat$etifä)en SRebe eine« Vertrauten; bie

Situation unmittelbar oor ber @ntfa)eibung

Da« erfh, »a« ber junge ©oet$e mit biefem £rauerfpxel

fofort na<$ feiner 2tafunft in Seipjig unternimmt, i(t eine ©er*

änberung ber äußeren gorm: e« fear bi« an ben vierten %lt in

Hleranbrinern gefa)rieben toorben unb foU nun in fünffüßigen

3amben beenbet »erben. 511« ©runb gibt er $unää;it an, baß

biefe ©er«art einem 3Räbä)en, bem „beften £rauerfpielmäba)en",

befonber« too&lgeftel. S)ann aber, baß „ber große 6a)(egel" unb

bie Äritifer alle biefe« ©er«maß be« brittfa)en fcrauerfpiel« em*

Pfoten fcaben ... <£r beruft fid) alfo auf Autoritäten. 2lber er

ift mit benfelben menig oertraut: benn er oermeäjfelt offenbar ben

„großen ©Riegel", b. 3. <Slia« 6a)legel, ber fu$ be« fünf*

W feigen Qambu« nur in bem ©ruä)frücfe ber Ueberfe|ung eine« eng*

lifajen SCrauerfpiel« bebient, toelä)e« 1762 in ben „SBerfen" er*

fdjienen toar, mit feinem ©ruber Qo^ann $einriä), roelä)er 1760

unb 17(34 £&omfott« fcrauerfpiele in fünffüßigen Samben über*
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fefct hatte. 3nbem er aber „ben großen (Schlegel" als Autorität

aufruft, jeigt er, wie genau er fid) an baS Urteil ber Seipjiger

hält; benn eben bamals erlebte 3. (5. Stiegel in Seipjig eine

2lrt Söieberauferftehung. (Sine ©efamtauSgabe feiner ©Triften er*

fd)ten in ben feefoiger 3ahrcn J
sur Eröffnung beS Seidiger X^eater«

gab man feinen §ermann, ein gleichzeitiges Epigramm feiert ibn

als ben ©eniuS vom tragifd)en Äotburne, an welchen bie SRufe,

fpröbe gegenüber ihren anberen Wieblingen, nod) immer surüdbenfe.

Unb enblich, inbem ©oetr)c fein in Slleranbrinern begonnene«

Srauerfpiel in fünffüßigen Samben öollenbet, gibt er uns ein

lebenbigeS Seu9niS feiner Ungebulb, ftch baS SReuefte auf bem
©ebicte beS 3)rama$ $u eigen §u mad)en, baS er in £eip$ig haben

fonnte. $)enn gerabe bamals wanbte fich auch ber beliebtefte

unter ben fieipjiger $)ramatifern, ©h- g. Söeiße, biefem SerSntaß

ju unb entfa)ieb ben 6ieg beSfelben auf ber Sühne. 3m ^weiten

Seile feines „SetytrageS $um beutfä)en Spater" hatte er 1763

jaghaft gefd)rieben: „Söären unfere beutfd)en Sdhaufpieler gewöhnt,

Srauerfpiele ohne 9leim oorjuftellen, fo würbe er biefen unnötigen

3ierat, ben man allenfalls ben Keinen Äinbem laffen muß, gleich

ben Chtglänbern unb 3talienern d^n abgeworfen haben ; aber man
muß ftch nottoenbig mit einer ©efeßfehaft oerftehen, ebe man biefeS

wagen will, wofern man nicht bloß für Sefer, fonbem aud) für

eine Schaubühne fabreiben will." S)er folgenbe Sanb ber Sei*

träge bringt ein 3ahr fpäter (1764) bereite ein Srauerfpiel in

fünffüßigen 3^^e" wit männlichem SluSgange ; unb in ber $ßox*

rebe ^eigt eS: „3" bem ^weiten Srauerfpiel bat er einen, wo
niebt neuen, bod) weniger gewöhnlichen 2Beg burch baS fünffüßige

Stlbenmaß unb bie SÖeglaffung ber 9teime gewählet; bie beften

unferer Äunftrichter haben fa)on längft bie beutfehen Schrift

ftefler baju aufgemuntert unb mehr als gu gegrünbete Urfachen

angegeben, als baß man ü)nen nid)t längft hätte folgen follen.

"

2lber auch D*efeS towma würbe, beS ungewohnten SerfeS wegen,

nia)t gegeben; erft als er in bem vierten Seile feiner Seiträge

eine Sragöbie (HtreuS unb Sl^efleS) in fünffüßigen 3amben mit

wea)felnben männlichen unb weiblichen Ausgängen veröffentlicht,

gelang eS ihm, bamit ein 3ahr fpäter (1767) bie Sühne ju er=

obern SDlidt) bünft, wir haben in ©oetbeS Berufung auf bie

„Jtritifer alle" nur einen SBiberhall ber 2Beißcfd)en Sorreben ju

ben „Seiträgen". 2lnf SöeißeS Vorgang toerweifl noch ein anbereS:

©oetbe gibt in einem Sriefe an einen 3u9enbfreunb lange

©oetbe ], 10 f.) unb in einem anberen Sriefe an feine 6d)wefter

(3ahrbuch 7, 11) groben ber gewählten SerSart ; in ben lederen
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ftnben fia) nur Jamben mit ftumpfem 2lu8gange, in ben erfieren

brei mit flingenbem 2luSgange. @r beüor$ugt alfo hrie 3. G.

6a)legel unb 2Öeiße ben flumpfen 2lu$gang, mäbrenb in 3obann
§einrta) 6a)legel3 Ueberfefcungen bie attebr^abl bcr Uicrfe flingenb

ift. 2lua) filopftocfs „ealomo" (1764), gleia) bem ©oeibeja)en

SBelfajar ein btblifa)e$ $rama, tt)ela)eä in fünffüßigen 3omben
abgefaßt ift, gibt bem meiblia)en SluSgang ben $or$ug.

2lber nrie $w>erfia)tlia) unb fapnett bereit ber junge ©oetbe aua)

an bie neue Slrbeit biefeä legten Stfteä ging, nun treten aua) ^ier

bie £eip$iger dufter abfa)retfenb bersor, nun Iäbmt ibn aua) bto
bie ©lobiu$'fa)e Äritit. 3Sie fc^r fein 9Äut gefuufen ift, ba« jeigt

beutlta) ber Umftanb, baß fia) bie SBoüenbung biefe* legten 2lfte3

über anbertbalb 3<*brc/ b^ in 1767, binauöjiebt. 3ur
2lu$fü&rung anberer s#läne ftnfcet er gar nta)t mebr ben Ü)tut!

Gr plant ein roeitereä biblifa)eS 3)rama: 3) er S^^ronf olger

tytyaxaoi, n>ela)e8 bie @rfa)lagung ber ©rftgeburt bura) ben

Gngel bebanbeln foHte; er miß bie @r$ä&lung oon gufle unb
9)arifo, naa) bem englifa)en 3uiä)auer ober naa) ©ettert, bra*

matifieren, aber er finbet gu fiele 6a)hrierigfeiteu; unb als er

3öeiße3 „SJtomeo unb 3ulie", ba8 neuefte Äaffenftüd biefeS be-

liebten $)ramatifer$, roela)e3 bie 6bafefpearefa)e £iebe3tragöbie

ju einem 3u9ftücf in ber Slrt von 9taupaa)S „Butler unb fein

ßinb" bearbeitete, ju ©efid^te befommt, maa)t er ben ©ntnmrf ju

einem „bleuen 9tomeo" (biefer $itel naa) ber Nouvelle He-
loise). „2lber," fo fügt er eingefa)üa)tert tyniu, fobalb er ber

6a)roefter bawon SRaa)ria)t gegeben, „©Ott beroabre mia), ibn au&
jufübren." (Sin 6a)üler, unb ber riibmt er fia) jefct ju fein, fann

fo etroa3 nia)t auefübren. 3nnerlia; ^alt er feinen dntmurf frei=

lia) für beffer als biefeS 6tütf, aber „e$ märe ein &erflua)ter

Stol§ , trenn ta)3 laut fagte" . . . Unb als er enblta) mit bem

„^elfajar" ju (£nbe ift, mußte er fia) fagen, baß er eine liefen«

arbeit aU ein obnmäa)tiger 3roerg unternommen b<*be; er toibmet

ifm, roie ben bibüfa)en „3ofepb" unb anbere ^robufte ber %xank
furter 3eit, bem geuer unb benft toorberbanb nur auf $läne,

toeil er bie 2lu«fübrung für feine noa) $u fa)roaa)eu ©a)ultern un=

möglia) bält.

Unb gerabe fo mie er in ber Sprit bie großen ©attungen

aufgibt unb fia; auf baä leiste Sieb immer mebr unb mebr ein«

fa)ränft, fo legt er je&t aua) auf bem ©ebiet be* £>rama Hein bei.

3e«e großen $läne au^ufübren feblt e8 ibm au 3Kut ; er nimmt
Heinere Arbeiten vor. Gin 6a)äferfpiel, Slrmine, noa) aud ber

Sranffurter 3eit, mirb umgefa)mol5en. 2lm jtoeiten iage naa)
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ber erften Sluffübrung ber „9Rmna toon ©arnbelm" auf bcm Red)-

fd)en ^(eater fefet et ftd) ^in imb fängt ein Heine* , einaftige*

Suftfpiel in Profa, „$er fcugenbfpiegel" betitelt, an. 5Cie

(gingangSfcene tfl in unferen ^Briefen erhalten unb wenig ©er«

heifcungSöofl. ©ie fübrt und jtoei befreunbete Äaufleute bor. ®er
eine bat fid) einer ©eliebten ju ©efaHen bur$ SBerf^toenbung unb
gefte ruiniert; ber anbere fyat für i^n gutgeftanben unb teilt nun
ben Sftutn be& greunbeS. 2lber ba$ erfd^üttert in fäa?Htajen Sto-

möbien bie wabre greunbfd)aft nid)t ; er i|t glüeflieb, ba$ So* feinet

greunbeS ju teilen unb wäre im SBefifce aller feiner ©lüdSguter

obne ben greunb unglücfliä) . . . 95ebrifd) erinnerte na$ ber Seitüre

biefer ©cene an ben oon ©oetbe wegen ber überfliejjenben £ugenb=

gefügte fo arg berfpotteten „SRebon" bon (SlobiuS. Sttber ba3

ganje fäa;fifa)e Suftfpiel, befonberS aud) ©ellert, liefert ju ber

©oetbefa)en ^rpofttion bie parallelen. Sufopfernbe Siebe, bie ftc£

felbfl ber ©eliebten wegen ju ©runbe rietet; greunbeS treue, au#
naa)bem aller SBefifc bem greunbe ju Opfer gefallen ifi; unb enb*

lia) — wa« nia)t ju überfeben ifi — aua) eine ©eliebte, trcld?e

ben SRuin fetne$weg« beabfia)tigt, fonbern nur burd) ibr gute*

§erj oerfdjulbet ^at : ba* gibt einen regten „fcugenbfpiegel" in

©ettert* 2lrt.

3n bem niebrigeren ©eure, auf Weld)eS fid) ©oetbe in Seipjig

jurudgewiefen fab, erftanb ibm aber jur felben Seit ein grofee*

dufter: Seffing* „Wimm oon SBarnbelm". SBieberum, inbem

er biefe« 3HeifterWerf auf fia) wirfen läfct, greift er na$ bem

^eueften unb 2Robemften, was ibm Seipjig bieten fonnte.

2lu$ bem granffurter ©a)äferfpiel „$ttrmine" würbe in Seipjig

bie „Saune be£ 93 er liebten"; bie mübfelige Umarbeitung jiebt

ji$ bom 3Jlärj 1767 bis in ben Slpril 1768 \)\n unb greift rabifal

ein. 2Jtand)e Situation ift $wet--, breimal umgearbeitet toorben;

nia)t 100 SBerfe ftnb fteben geblieben. $>ie enbgultige gaffung tarn

erft nad) bem @rfd)einen ber „2JUnna oon ©arnbelm" jufknbe.

$ie „Saune beS Verliebten" ift ein ©(bäferfpiel ganj nacb

bem engen £öpu£ ber $tit, weld&en und fürjlid) ein SSerf ©d)ererS

erfd)loffen l)at. @3 werben wie in allen biefen ©tücfen |trei

fc^äferlia)e Siebedpaare eingeführt : 2)aS eine (2lnnine unb drioon)

bur$ ©treitigfeit ober Uneinigfeit audeinanber gehalten; ba£ anbere

munter unb frob ba$ ©lü(f ber Siebe geniegenb. $ie ^anblung

begebt einzig unb allein bartn, bafe bad uneinige Paar oermütelft

be* einigen toieber }ufammengebrad)t mirb.

SGßir toiffen, loa« ©oetbe an ber granffurter gaffung am
meiflen ju tabeln fanb: Sirmine, ba8 3Käba}en bed uneinigen
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$aare*, »ar $u järtlicb, §u gütig, ober beffer: einfältig, de-

bonnaire gefä}ilbert »orben unb machte ba* ganje Stüdf fä)läfrig.

S)a* Reifet: ©oetbe ^atte Tie ju febr in bem ©ek&madt gebalten,

»el$er in granffurt ber $errf$enbe »ar: au fentimental. (Sr

bilft in fieipjig ab; er gibt ibr, »ie er fagt, jur 3ärtlia)feit ein

ge»iffe* geuer, eine Siebe jur Sufr, bie fte intereffanter maa)t unb

bo<b ni$t mit bem Gbarafter ber @gle, bem 3Räbcben be* munteren

*ßaare*, oermifa^t, ba a»ifa)en beiben no<b eine merflia)e SRuance

bleibe. 2ltfo: Sirmine »irb bem munteren SBefen ber ßgle ge*

nähert, bie beiben 3Räba>na;araftere rücften fo na$e jufammen

tote bie »eiblta^en ßbaraftere ber „TOnna üon SBarnbelm", rote

3Jttnna unb grauai*fa. $er aufge»edte ©eift be* Sefftngfa)en

SuftfpielS gebt in ba* ©oet$effy Scbäferftriel über unb bebt e*

über bie SRebrjabl feiner faben unb langweiligen Vorgänger binau*.

£)aau fommt bann noa) ein anbere*. Söäbrenb ©oetbe &on

feinen fcrauerfpielen fo mutlo* rebet unb ber Hoffnung auf 2lu**

fübrung gar reinen SRaum gibt, ifi er bier ber beften Hoffnung,

bafe ba* Stficf mit ber Seit fertig »erben fönnte, unb a»ar au*

bem ©runbe: „ba e* forgfätttg naä) ber 9totur fopiert tft, eine

Sa$e, bie ein bramatifä)er 6a)riftfteUer al* bie erftc feiner ^ßflia^teu

erfennen mufj." 3ßoä) in $)ia)tung unb Söabrbeit ift er ber SReU

nung, ber Sefer »erbe hinter bem unfa)ulbtgen 2Befen ben S)rang

einer fiebenben Seibenfcbaft ge»abr »erben.

2öa* bie @oetr)efct)e Slnafreontif bon ber feiner 3^itgenoffen

unterfc&eibet, ba* unterfa)eibet auä) „3)ie Saune be* Verliebten"

r»on ben ©a)äferfpielen ber 3^it: fte berubt auf (Srlebniffen, e*

liegt ein »obre* unb »irllicbe* SBerbältni* ju ©runbe. ©oetbe*

$)arfieüung feiner Siebe }u 2tenn$en Sa)önfopf in $ia;tung unb

Söabrbeit »irb in allem 2öefentlia)en bura) bie ©riefe an ©ebrifa)

beftätigt. (£r b<*t in ber le^rbaften Stimmung ber erften Seipgiger

3«t an tr)r ein 9Räb$en gefunben, ba* nocb ni$t bura) Seitüre

t-erborben ifl, ba* fia) Rieben lägt, ©alb »irb ba* «erbältni*

buro) gegenfeitige <£tferfüa)teleien getrübt, ©oetbe bat oft obne

©runb, einmal eine* 3abnftoa)er* »egen, eine Scene mit ibr;

unb fo!a)e 3n>iftigfeiten febren eben fo fa)neU »ieber, al* fie ber*

geben. $ann ift bie 6a)ulb »ieber auf ibrer Seite: al* ein bon

Stubenten unb gefegten Herren oiel umworbene* 9Wäb$en be*

trautet fte ©oetbe* Siebe, folange er ibr &u gü&en liegt, al*

einen fäulbigen Tribut; erft »enn er fta) »ieber lo*reifeen will,

gibt fte fia) äße 2Rübe, i&u feftjubalten unb nun »ar bie (Sifer*

fua)t auf ibrer Seite unb »uvbe oon ©oetbe mit allen Mitteln

genäbrt. 2llfo ein Ver&ältni*, »ela)e* feinen größten fRetg bura)
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bie bamit oerbunbene Unruhe erhielt unb auf gegenteiligen Redereien

unb Quälereien beruhte. Uebrigenä feineämegä tief, rote ba3

lafonifd)e ©ermäa)tnte betoeift, mit tt>ela)em fic ©oetbe an jeben

anbeten, rr>eld)en fie lieben fönnte, weitergibt; nur für ben gafl,

als fie feinen anberm lieben unb heiraten fönnte, f)ält er ihr §anb

unb Vermögen offen, tiefer gall ifl nia)t nottoenbig getoorben:

rea)t jum Untertrieb toon ber 6efenbeimer grieberife toar 2lennd)en

fa)on ein 3a^r naa) ©oet^eS Slbrcife eine grau S)oftor Äanne.

3)iefeS Verhältnis fpria)t fia) nun nia)t bloß in ben Seidiger

Siebern au«, fonbern es liegt aua) ber „Saune be« Verliebten"

ju ©runbe. ®ae erfte $aar (Armine unb ©ribon) ift nicht

tt>ie fouft bura) bie ©pröbigfeit ber 6d)äferin ober bura) bic

©löbiafeit beä 6d)äferS eutyoeit, fonbern bura) ©iferfüa)teleien

unb Quälereien. (Sribon, toela)er feiner ©eliebten auf biefe SBeife

bie Siebe oergäüt, toirb babin gebraut, ba& er felber it>re greunbin

@gle fufet unb bura) baS eigene Sa)ulbbenni&tfein jur 9toa)na)t

unb ?Raa)giebigfeit aua) ber ©eliebten gegenüber gebräugt n?irb.

2trmine nimmt jefct bie munteren &üQt 2lenna)en 6a)önfopf3 an

unb (Srtbon toirb ©oethe, toelaper ben siJii&mut unb bie Unoerträg=

lia)feit, bie ihn oft in Seipjig befielen, uoa) in fpäteren ©riefen

an 2lennd)en bereut.

Unb aud) baS jtoeite $aar roirb nun nad) bem Seben ge*

$eia)net. 3m £aufe <5a)önfopfS würbe bie finita oon ©amhelm
aufgeführt, ©oethe unb 2lenna)en gaben SeUbeim unb 9)linna;

als 2Bad)tmeifter unb granjiSfa ftanben ü)nen ©oetbeS gvanffurter

©enoffe §orn unb feine ©eliebte #onftan$e ©reitfopf gegenüber.

$ier höben nrir bie $erfonen bes jtoeiten SßaareS: £orn, beffen

brolIigeS Söefen ©oethe in ©riefen mit ben ©d)er$namen „SHüpel"

ober „Sßegauer" fennjeid)net, n>ela)er in jener garce auf GlobiuS

mit folgern Uebermut ben ^anSrourft fpielte, ifi Samon. Unter

(Sgle (ber Sftame fommt bei HJiarioauy oor) haben nrir und feine

©eliebte „Stänjel" ju benfen. 2öte oiele güge biefe lefctere jur

(Sgle beigefteuert hat, ifl freilia) fa)tt>er $u entfa)eiben. 9toa) ©oethea

©riefen/ meldte fie einmal als ein bura) bie Seftüre oerborbene*

9Ääbd)en, ein anbermal nad) $orn$ Slbreife als oerlaffene Slriabne

binfteHen, bürfte fie mehr im Äoftüme ber granjtSfa als mit ihrer

eigenen Sßerfon SDiobeü gefeffeu höben.

2luS (Srlebniffen (baS erfennen toir nun gleichfalls beftimmter

als früber) hat ©oethe entmeoer noa) in £eip$ig ober balo nach

ber Dtütffehr in granffurt aua) feine „9JH tf a)ulbigen" gebiebtet. 1

i Oioctfyc cnväljut eincö JuftfpielS in einem ©riefe an 9?efyrifd> Xc^cmber

17G7; üicllcicbt fuib
f
wie fcer Herausgeber uufcrer Söricfe fcermutet, fcic M2Nit»
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©oet&e felber fcat biefeä Srama mit (Erfahrungen in 3us

fammen^ang gebraut, meldte er erft in granffurt gelegentliä) feiner

Siebe ju einem 3)läb$en niebrigen 6ianbeS, toeldbeä er in „$u$*

tung unb Söa^eit" als „ ©retten" toorfüfjrt unb mit beutliä)en

Slnflängen an ba£ ©retten im gauffc fdnlbert, gemad)t ^atte.

3)ie ^ifienj biefeä granffurter ©rettend, über meiere und

bie äußeren 3ßugniffe ©oetbeS unb feiner Qugcnbfreuiibe nur irre

führen, ift ju einer Streitfrage geworben. Unfere Briefe führen

au$ biefer ein neue* Material 3U : ber t>erbängni$üoHe $uä)ftabe

2B— (&ätte ©oet&e boä) ein einiges 2)tol ben tarnen ausgetrieben!)

fetyrt auä) fner lieber.

©oetbe er$ä^lt in ®iä)tung uub SBafyrfcett, roie er bura)

©rettend Oettern beftimmt morben fei, feinem ©ro&tiater einen

jungen 2Renfä)en jur SlnfteÜung 3U empfehlen, n?elä)er balb barauf

burdj üflpfUfifationen, ©elbfdmeiDereien, -^a^bilbung unb gälfa)ung

bon §anbfd)riften unb Uuterfa)riften in friminaltftifa)e Unterfud)ung

gejogen morben fei. 2)ie granffurter ^Polijciaften ermähnen nur

einen einzigen galt, auf tuela;en ©oet^eS ©rjä^lung annäbernb

pajjt: ein furj üor&er angeftellter ©eria)tsfubftitut 3ol?ann 2lboif

SBagner wirb megen Unterfä)leife8 in ber ©erid)töfanjlei angesagt.

2Kit biefem -Hamen $at ©aperer eine Stelle in einem Sürief

©oet&eä an einen granffurter 3ugenbfreunb in $erbinbung ge*

bracht; ©oet^e fa)reibt: ,,3ä) fe^e mit einem öeradjtenben 2luge auf

bie ^emü&ungen herunter, burdj bie ia) e&emalS bie ©unft*

bejeugungen einer 20. erfaufte." 3n biefer 20. fmbet er ben

tarnen SSagner unb in bem 9Häba)en baä granffurter ©reta)eu

roieber, meiere ©oet&e naa? feiner eigenen er^ätylung feit jener

Äataftropbe nur me&r als felb(tfüa)tige, t>erfa)mifcte Äofette be*

trachtete, bie im SSnnbe mit tyren Oettern fein Talent unb feine

Sörfe ausgebeutet l)abe.

föulbigcu" gemeint. — ^«bcnfaüÄ aber gefjt auf fie bie ßnoälmung in einem

©riefe an Cefer vom 13. ftebruar 176i>: „#tct;cr gehört audj, bafj id) in biefem

Saljre eine $arcc gemalt Ijabe, bie efyefteuö, unter bem Xitel: £uftf»iel in

?«P3ig erföetneu roirb. 2>enn bie ^arcen ftnb jefet auf aüen *|3arnaffen contre-

baude, n?ie alle« au* ber 3«* Üubwig* bcS ^terjcljenben." Stuf biefe ©rief»

fleüe grünbet ftd) bie uitgefdndte Shmatyme oon 53icbcrmann , ber Xitel laute

„?uftfpiel in Jetzig"; nodj in ben 7. Söanb be$ $ocU)eial)rbua)8 tyat biefe auf

bloßem 2)?ifjoerftänbni3 berufyenbe Auslegung älufualnne gefunben. 2)er be»

grünbenbe 9?adjfatj jeigt beutlidj, wie bie Sorte 3U oerftcfyen ftnb. ©oet^e toitt

eine ftarce in Seidig brutfen laffen; aber nidjt unter bem Xitel „^arce", Jon-

bern als „Suftfpicl", weil garcen äontrebanbe ftnb. — ©eibe 5)ricffteÜcii fönnen

ganj wo^l nebenetuanber befielen , wenn fte ftdj auf bie erfte uub jmeite öc-
atbeiruug bejicljeu. «ucl^ al« ^arce burften naa? bem oben (gejagten bie „2Nit-

fajulbigeit" füglia> bejeidjnet werben.
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Unb nun fdpreibt ©oett)e in unferen Briefen an feine Schweflet

Cornelia aus ßeipjig: „So roeit oon SJcäbchen. Stber noch eine«.

§ier habe ich oie @^re feine« §u fennen, bem §immel (ei $>anf!

Cor pejus ..." (e8 folgt eine Steide mit Slbftcht unbeutlich ge*

frifcelter Suchfiaben) .... „Wlit jungen frönen Sö— boch n>a*

geht b:d> ba« an! gort! fort! fort!" — 2Ufo eine peinliche gr*

innerung fnüpft fich für ©oett/e an biefen Suchftaben, unb jtoar

eine ^erjenagefchichte. (5r roill nicht* mehr oon SRäbchen roiffen:

„gort! fort! fort!" Äann ©oettie auf biefe Söeife Don einer

anberen granffurter §erjen*erfahrung reben al$ oon ber ©reichen*

gefliehte? £at biefe Annahme jum minbefien mehr 2Babrfcheinli$*

feit al* bie einfache Serfnfipfung biefer Sriefftelle mit ber ©oet^
fd^en (Stählung in Dichtung unb ©ahrheit?

3n ben SWitf^ulbigen nun lägt ftch Sllccfr, ein junger 3Wann

oon ©tanbe, ju einem grauenjtmmer (6ophie) (perab, roeld^e beffer

tfi al$ ihre Umgebung. @r fommt baburch, roie ber junge ©oet^e

mit ©retten« Settern, mit biefer unfauberen ©efeQf$aft in ©e*

riihrung. $er 35ater Sopbi^« / ber 2öirt, toitt feine Briefe ent«

toenben, um feine politischen ©ehetmniffe ju erfahren; ber 3Hann

©ophien*, ber lieberliche ©öfler, ftiehlt ihm bie Sörfe. 2Ucejt roirb

burch feine Siebe ju ©ophie, toie ©oett)e burch feine ßiebe ju

©retten, in bie Äataftropbe mit hineingezogen. Unb enblich eht

detail, aber ein fa)»er miegenbeS: ©öller hat bie S)ieb$fchlüf?el

enttoenbet, al$ er — rote jener 31. SBagner — im ftäbtifä)en

3)ienft, ©efretär bei einem Sürgermeifier getoefen ift; bamal* $at

er fie einem gefangenen SDtebe abgenommen.

$)a* ganje ©tücf unb bie leichtfertige Sluffaffung, roelche ber

junge ©oett)e biefem peinlichen Stoffe entgegenbringt, iji ein ge-

treuer Sluebrucf ber frioolen ©eftnnungen, roelche ftch ©oethe in

Seipjig roemgften* äußerlich angeeignet hatte. $ie mobifä)en

©ticheleien auf £ugenb unb Unfchulb, ber burchgehenbe ©pott

auf gehörnte ©hemänner unb treulofe grauen ift nur ein

©eitenftücf ju bem irouifa)en unb fatirifchen Zon einiger Seipjiger

Sieber. Sllceft ift burchau* ein Seipjiger $üpu$: ber 9Jcann nach

ber Sttobe, ber fleh über ben Serluft be* einen ©chäfcchen« mit

einem anberen tröftet, toie ©oethe* „Unftänbtgfeit" empfiehlt ©r

benft: 2öenn man bem fiafier rotberfteht, ift e3 beim 3üngling bloße

«löbigfeit unb beim 3Jcäb<hen gurcht — ba* ift bie 3Roral ber

Seipjiger Slnafreontif unb noch mehr ber ©chäferfptele, roelcbe ftch

SBielanb fpäter ju eigen gemacht hat. 9toch ungenügenber aber

ift ber peinliche ©<hlu&. SDer $iebfiahl ©öller* roirb entbeeft,

aber gleichseitig oerrät ft<h aua) 3nbi*fretion beS neugierigen
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Sötrte« unb bie rjerbred;erifd)e Siebe 91lceft« ju ber ©attin be«

untoürbigen ©ötter. 3We ftnb bie „3Hitfd)ulbigen" eine« gemeinen

fciebe«. $ie lare Wloxal be« ©<$äferfpiele«, toeld;e bie „ßaune

be« Verliebten" mit ben Söorten fd&lofe: „$>entt euren ©treiben

naa), bann fribt ba« §erj unb flagt!" fefjrt fcier am ©djluffe in

einer ä$nlid)en gormel tt)ieber: ,,©o! — bieSmal bleiben wir

boa) alle unge&angen!" — <£ine feige üttoral, rea)t im ©inne ber

(Mertfa)en gabeln, bie fid) auf ba« Vetoufetfein ber allgemeinen

©d)toäa)e ber menfä)Iia)en -Natur grunbet unb bie SReinbeit al«

unerreichbar betrautet! ©ie mag no$ angeben im ©a)äferfpiel,

obtootyl auä) hier Arminen« betragen eine glänjenbere Rechtfertigung

oerbiente ; aber fie üerlefct in ben „9JUtfa)ulbigen", too biefe fd)tüäd)=

lid)e 3)ulbung einem gemeinen Verbrechen gegenüberfteht. ©oettye

felbft ftreibt bem ©tücfe etwa« Vängliä)e« ju, ba« fein ©rgöfcen

auffommen lägt.

£ed)nifa) ift ba« ©tücf getoanbter, al« man einer erften 2Irbett

auf biefem ©ebiete jumuten follte. (§« betoeijt ein gute« ©tubium

glüeflich ausgewählter Sttufter. Unter biefen ftel)t 3JioIi^re obenan

:

toie im „©einigen" bilbet aud) l)ier ein 5Diebfiat)I ben cardo

rei; (Sinjelheiten toie bie toirffame 2lnrebe an ba« parterre burch

einen ber ©pieler u. a. b^t fia) ©oethe au« bem ©tücfe ju mtfce

gemad)t unb bura) SJtoliere ober Sorneille, beffen „Menteur"

er in Seipjtg ju überfein begann, ^at er fid) aud) beftimmen

lajfen, ber Srabition be« beutfa)en ßuftfpiel« entgegen fein ©tücf

in 2Ueranbrinern ju fa)reiben, meldte bamal« blofe im ©a)äfen

fpiele angetoenbet würben, ©benfooiel al« 3Mifcre Derbauft ©oethe

aua) tyex ber £effingfa)en „9Hinna Don Marnheim": bie ©cene ift

ein 28irt«hau« ; ber neugierige jubringlia)e SBirt, ber zugleich toie

$oltei« Äannegie&er ober toie 2öeijje« ^rojeftmaa;er bie «politi!

betreibt, ift eine ber Hauptfiguren. 2luch bem fäa)fifa>n @harafter=

luftfpiel ^at ©oet^e einige 3^9* abgemerft: an biefe« erinnert ber

SRenaiffancename, toela)en ber ßiebbaber (Sllceft) toie jum Unters

fdnebe Don ben giguren tieferen ©tanbe« führt; bie 3ntrigue ift

toie in ben meiften gällen burch einen SBrief eingefäbelt, aber mit

unleugbar befferem ©eia)icfe al« bei SBetfje u. a.; enblid) Der*

raten im Dialoge bie beliebten • Slnfpielungen auf SeitQefoxäty

toie ben Kometen ober bie Vorgänge auf ßorfifa, fotoie ba« bei

bm ©aa)fen beliebte (Sitat be« $oftor gauft in feinen legten

9Ieng|ten ©influfj be« fäa)fifa)en ßuftfpiel«. 1

1 ßitate auÄ ber $aufrfage ftnb bei ben fädjftftben 2)id>terit beliebt, aber

immer ironifa) aufzunehmen. »gl. Heilerts £abcl „£er glücflia) geworbene (See-

mann":

Digitized by Google



662 Goethes 3ugcubcntroitflung uaCp neuen CiteUen.

$öfcer mufe aber noc$ ber 6infhi§ ber lebenbigen SBüfcne auf

©oetfoe angeferlagen toerben, obtootyl er na$ unferen Briefen ju

urteilen feineätoegS $u flänbigen 83efu$ern be« StyeaterS ge--

„Sr . . ging (wa$ fanu wotyl ärger fcpn?)

©ing, tag' icp, mit bem böfen ©cifle

@iu SPünbitift an bem SBIccf^berg ein;

©in ©ünbnife, ba& er ihm jwei Oapre bienen wollte,

Sofern er $annd>cn noep jur <$rau befommen feilte.

Sic werben bttrttg cinS, unb fAlieBen ifyren Äauf;

Ter böfc ©eift giebt ihm bic .£mnb barauf.

Unb ob er glcicb bic STSelt febr oft belogen,

Unb $oftor Rauften felbft betrogen:

©o pielt er boep fein Sort genau .

.

©ei bem oon ©oetpe gefct)ä^teu 3adjartä finben fiep mehrere 2lnfptclunq.en.

3)ie erfte in ben „Skrwaublungcn" (I. $3udj) bat fpätcr bei ber 2lufnabmc in

bie „poetifeben Scbriftcu" (1772) farafterifttfebe Varianten erfabren. Sie lautet

nad) bem erfien Xxud in ben „33remifd?cn Beiträgen" (I. 214):

„(5r ftunb bebaebtfam auf, er $og ben SWunb, unb pfiff.

Sie wenn im Scbaufpicl $auft bic Stirne murmelnb faltet,

£a3 3immer furdjtfam bebt, bie ftarrc Sanb fiep fpaltet,

Sorau* mit gleichem Scpiitt brep junge Teufel gepen,

5)ie im beruften äopf bic rotten äugen brepeu:
So tommen, ba er pfeift, brep gläujcnbc Cacfapcu,

3Me ftep, auf feinen Sßinf, gebüdft um ifm jerftreueu."

2>ie fpätere Umarbeitung pat eine anbere SJorfteflung oon biefer ftaufrfecne; bif

mittleren Sßcrfc lauten:

3)ic Seene furcfyfam bebt, ber Foliant fiep fpaltet,

2lu8 melcpem naep unb nacb brep junge Teufel gepn,

2)ic burcp ben 3<*u&**ftab ipm 3" ©ebote ftepu:

So fommen, ba er fpeift, brep fertige ?afapen . .

Slucp in einem anberen feiner fomifeben (Jpen, ,,ba« Scpnupftucp", citiert 3ad)ana

bot ftauft unb jwar in ber nämlicpen Situation, wie ©oetpe in ben „iDcttfcpulbia.cn
4':

,,©o feplägt bem blaffen $auft bic fürtpterlicbfte Stunbe;

2)ic Teufel fcfjleppen ipu jum rotben ^öUenfcblunbe;

(£r jjappelt in ber ?uft; fte achten ntdjt fein Scpretn;

3äpnflctfcpenb werfen fte ipn in bie Äluft pinein;

Sic fhtrjen fiep naep ibm in bie gemalten flammen,
Unb bic graufame ©lutp feplägt über fte jufammen."

Stucp in SöeifjeS ?uftfpielen, in ben erften Raffungen nämltct), ftnb anfpielnng.cn

auf bie ^auftfage beliebt; fpäter freiließ bat er fte getilgt.

21ucp Slnfpielungen auf bie Vorgänge in Äorftfa (bei ©oetpe wirb $acli gc*

nannt) ftnb reept im ©efepmaefe be« ppiliftrö'fen Veipjiger Üuftfpielö, welcbeÄ auf bic

peimifepen polirifcpen 3ufläube faum einen Seitenblicf wagt, um fo lieber abertreit

entfernte polttifcpe Iretguiffe berührt ©cfcon in <£lia$ Scplegel« ,,®ep«innüv

Pollen" (1762 neu gebrueft) finbet ftep eine fola^e: „«ber wenn ©ie etwa ein «bar

fanbter oom ^rätenbenten ftnb ober Äönig in Äorftfa werben wollen : fo wollen

Wir beizeiten fepen, wie wir auÄeinanbcr tommen." Uebrigend rebet QJoetbe nca>

tn ber erften ffieimarifepen 3fit gern oon ben Vorgängen auf Äorftfa: ogl. ben in

^. ®rimm« „©oetpe" (2. Sufl.) S. 304 mieber abgebrueften ©rief <Pp. SetbeW.
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borte, ©ein ßuftfpiel aber nimmt beftänbige ftütfittbt auf ben

©ä)aufpieler. $a« SBeftreben ift ganj beutlia), ben lütbcrtuärti^en

©toff burd> braftifä?e, poffen^afte $arjlellung su übernrinben; mit

SReajt burftc ©oetbe ba« ©anje al« eine garce bejeiebnen. S)te

Hnmeifungen für ben ©cbaufpieler empfehlen bie ftärfften Littel

:

„mit Äarifatur bon 2lngft" mirb einmal oorgefebrieben. 93iele«

toirb blofe burä? poffenbafte Slftion mirffam; auf Diel 33eroegung,

ein Pete« §erumtummeln bet ^erfonen gebt bie 2lbfia)t be« ®ia)ter«.

3n biefen fingen, aber nur in biefen, ^at ©oetbe aud) t?on

©bafefpeare gelernt: an ben 2#eaterbia)ter fc^eint er fia> früher

als an ba« poetifa)e ©enie b^rangemagt ju b<*ben. £>ie ^ö^nifc^en

sparte«, mit n>elä)en ber üerjtocfte ©öller bie Sieben ber belauften

$erfonen unterbrich, ber ftebenbe SBifc bon ben Männern mit

©eroeiben möcbten auf (Sinflufj ©bafefpeare« jurütfjufübren fein ...

2ltte« in aüem oerrät ba« ©tücf eine treffliebe SCbcr jur berben

ßomif, tr»elä)er ©oetbe fpäter nia)t jur ©enüge naä)gegrabeu fyat

Unb nrie anber« nun lieber bie ©ignatur be« ©tra&burger
Slufentbalte« ! ©djon äu§erlia) fällt ein toefentlicber Unterfa)ieb

in« Sluge. 2lu« fieipjig ^olte im 18. 3öbrbunDert jebermann feine

£Bitbung jur Söeltläuftgfeit ; eS mürbe ©oetbe niä)t mebr ju teil

als anberen aua), ba er biefe ©ü)ule burä)jumaä)en ^atte. (£r

bätte 20 Qa^re früher ober 20 3abre fpäter naa) &ipjig fommen
tonnen, unb bie 93ebeutung be« Slufentbalte« märe für ibn bie*

felbe geroefeu. dagegen ©trafjburg mar für ibn ein glücflicber

3ufatt. £a& er gerabe in bem 3citpunft in ©trafeburg ftubierte,

in meinem Berber (von ©eptember 1770 bis 2lprtl 1771) fia) bort

aufbielt, ba« burfte er al« ein ©efebenf be« ©lüde« erfennen.

3n ©tra&burg $at ©oetbe feine UmoerfitätSftubien jum 215*

fäjluffe gebraut. 2lber einen 2lbfa)nitt in feiner ©ntmicflung be=

beutet berfelbe feineStoeg«. Siel tiefer al« bie juriftifa)e gafultät,

tr-eläje ibm ben Xitel eine« ÜJtagifter« unb fiieentiaten »erlief fyit

bie mebijinifcbe auf ibu eingemirft. ©oetbe« naturtoiffenfd?aflliä)e

©tubien beginnen naa) feiner SRücffebr bon ßeipjtg in ber grank

furter llebergang«periobe; jugleia) mit ben pietiftifa>n ©a)riften

lieft er auä) mpftifa>fabbaliftif<be 2B?rfe, ben £b™Pb™fiu« $arflI

celfu« unb bie Aurea catena Homert. 1 ©eine noa) in granffurt

i 2Rit bem (freiließ unseren) $ertag«orte „ftranffurt unb Seidig" in ben

Sauren 1769—1774 eine „neue «Sammlung uon einigen alten unb fefyr rar ge»

tcorbenen ptnloiopljijcljeu unb aldjömifiifdjcu <Bd)riften, treibe fämmtlidje SSerfe

nid» nur au unb t?or ftdy felbfieu Doflftänbig ftnb
f

fonbern auc^ a(8 eine neue

^OTtfeJjung be« befannten beutid>en Theatri chymici angelegen unb gebraucht

totrben fönnen" in 6 ©änben erfdnenen.
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begonnenen, in ©tra&burg fortgefefcten @p$emeribc3 finb »oll öon

Aufzeichnungen biefer 2lrt
; fie muffen barum juerft befragt meTben,

roenn man auf irgenb einem naturroiffenfa)aftlic$en ©ebiete ben

Söurjeln ber ©oetfcefcben Äenntniffe unb ©rfenntniffe nachgraben

hriH. §ier in ©tra&burg nun mar bie mebijinifche gafultät bie

be(ie, ja naa) §erbeu& Urteil bte einzige gute gafultät. 3lu$

aJcebtjtnem beftonb bie 9Jtebr$abl ber an ber Mittagstafel ber

3ungfern fiautb unter bem ©orfifce be« Sßtuar« Saljmann m*
fammelten £ifa)genoffen. §ier regt fiety juerfx ©cet^eS ©iberfprud)

gegen $olbad)3 Systeme de le nature, unb gegen bie S^eorien

unb ©ofteme überhaupt. £ter fommt ©cet^eS 2>entung8art ber

£erberfcben näher, meldte bamalä eben auch eine entfehieben

realiftifebe SHid)tung eingefchlagen ^atte. 2ln ©teile beffen, toa$

er nad) feiner SRüdfe^r Don Seidig fo ju benennen liebte, tritt

jefct eine „Erfahrung" anberer Slrt unb jefct er(t $at ßornelien*

2öort [eine ernftbafte ©ebeutung: bie ^tyilofopbi* ©ruber*

grünbel fid) auf bie (Erfahrung.

3n fieipjig, bem geiftigen Zentrum $eutfd)lanb$, nahm ©ottbe

bie galanten Manieren ber Äleinparifer, alfo ^albfran^öftfcbe

©emobnbeiten an. 2)en Aufenthalt in Strafeburg, auf franjöfifd)em

©oben, !enn§eid)net er mit bem ©cblagroorte: „$)eutfcbtum emer*

gterenb." 2öieberum hält bie ©ntmieflung beS 2)i$ter3 mit ber

bed Menden gleiten 6a)ritt. 2ßir erfennen au« unteren ©riefen

beutlicher als früher, hrie febr ©oett)e feit ber frübeften JwQ^b
jur $icbtung in fremben 6prad)en neigte. 5Riä)t blofe im fram

i\ö(ifd)en Mabrigal unb im air de Vaudeville, aud) in englifcr/en

©erfen unb fogar in einem italienifä)en ©ingfpiel ^at er fid) Der*

fua)t. 6r fo roenig als feine 3eitgenoffen bitten eine Ahnung
baoon, bag mit ber ©praa)e aua) ber ©eift ber Sichtung ein

anberer merbe; galten boa) ein beutfdjer ©aron ©ar, ber ©er*

faffer ber dpltres diverses, unb fpäter ©rimm, ber S>eutfä)franaofe,

als gemanbte fransöfifebe Sichter. @S mar noch gar nicht au«»

gemalt, ob ©oet&e als £eip$iger ^Poet ober etma gar als ^arifer

©eHetrift Auffeben erregen foüte. §erber mar ber erfie, melier

in feinen gragmenten ben 3ufammenhang ber ©prad)e mit bem

ber Sichtung untersuchte unb in bem benfroürbigen Äapitel über

bic Art, mie ©ebanfe unb (Smpfinbung ftd) ben Auebrucf bilben,

bie Unmöglichfeit nachmieS, in einer fremben ©pradje $u fd)reiben

unb 5U bieten. 3e$t oerjeichnet and) ber junge ©oetbe ben ©afe

Hamanns unb §erberS, offenbar aus beS lederen Munbe, in

feinem £agebuä): „5Öer in einer fremben 6pTaä)e febreibt ober

bid>tet, tft mie einer, ber im eigenen §aufe mobnt." Unb mal
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Berber theoretifch lehrte, ba« betätigte ihm praftifch ba« abfällige

Urteil eine« granjofen über feine franjöfifchen Sichtungen, ©oethe

bat auf franjöfifchem ©oben imb ju einer Seit, in welcher bie

franjöfifche Sitteratur bie beutfehe in 6tra&burg juriidjubrängen

begann, fein lefcte« franjöftfcheS ©ebicht getrieben. Slnftatt bie

franaöflf^c Sprache §u erlernen, bat er im (Slfafj beutfehe $olf«=

lieber gefammelt. Unb neben (Säfar, bem gelben SBoltaire« unb

©hafefpeare«, beginnen bie fernbeutfapen ©eftalten be« ©öfc unb

gauft in ifjm aufzuleben.

3n Seidig war ©oethe in ber Äunftlebre ber Schüler Defer«

unb 3Bincfelmann« , Die Slntife fein Qbeal. 3n Strafeburg be-

hmnbert er in bem Münfier bie ©otif, §erber« Untermeifung leitet

t&n an, jebe urfprüngliche, au« eigentümlichen SBerhältniffen er«

toachfene Äunft tyfytx al« bie gelungenfte Nachahmung ju fchä&en,

unb ©oethe f^reibt feineu SHthtyrambu« oon ber beutf^en
Öaufunjt. Slber gerabe ^ier unb auf biefem ©ebiete füblt man
etwa« wie ^orfebung in ber ©ntwicfelung ©oethe«: gerabe fyet

ift er tote burch einen ©eniu« von einfeitigen Anregungen fern-

gehalten worben. 3n Sachten al« Schüler SBincfelmann« reift er

naa) Bresben, um bie 2lntife ju ftubieren — unb verweilt mit

Semunberung bei ben ©emälben ber nieberlänbifchen Schule. 3n
Strafeburg broht ihn ba« fünfter ju bem entgegengefe&ten (Sytrem

ju jieben — ba wtrfen auf ber anberen Seite, gelegentlich ber

durchreife ber Königin Slntoinette au«geftellt, bie nach 9lap^aeld

Kartonen gewirften Teppiche. (5r foO ft<h nicht ju weit bon ber

©rajie ber 2llten unb Raphael« entfernen unb, wenn wir $)ich*

tung unb Söahrbeit glauben bürfen, wäre auf ber föücfreife t)on

Strafeburg im Mannheimer Slntifenfaal beim Slnblicf eine« Äapi*

täl« Dom Pantheon fein ©laube an bie norbifche flunft bereit« in«

äöanfen geraten.

Unb enblich, wa« un« ba« S3ebeutenbfte ift: Qn £etp$ig hat

ficb ©oethe ben Anforderungen ber ©efamtheit in ber ©efeflfehaft

unb in ber Sitteratur gefügt; er hat fich Sugenben $u erwerben

gefugt, welche er innerlich geringfchatte, bie man aber befiften

mu&, weil fie allgemein gelten; er hat Männer über fich gefet^en,

benen er e« gutoorthun ju fönnen glaubte, bor beren föuhm er

aber al« Schüler jurüeftreten muftte. (Sinjeln betrachtet fühlte er

fich jebem überlegen, aber bie ©efamtheit brüefte ibn . . . feiet

in Strafeburg lernt er einen einzelnen Mann fennen, feinen oon

ber ßeipjiger ^erbrüberung, fonbern einen Sßrooingialfchrtftfteller, ber

fich allein gegen eine gange Meute feiner §aut su wehren hatte;

unb biefer einzelne Mann erfcheint ihm al« ein ©rößerer, bor bem
3ci»fGrift ffit «aartn. Öf|<&ldjte k., 1886. $eft IX. 43
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er fi<§ votOi^ beugt, tiefer SDtann war #erber; unb ©oet&e, ber

bic 3urea)ttDeifungen ber Seidiger fo mißmutig ertragen fcatte,

unterroirft fta) &ter fretttriHtg ben ^ärteften $üfy\QunQm, n>el<$e

£erber$ Uebellaune u)m angebetyen liefe. 9iod) na$ Streit be-

fällt tbn mitunter eine „JpunberemintScenj", 1 e$ juefen toie frif<$

»erteilte Bunben bei SBeränberung be« 2Setter$ bic Striemen, bie

ü)m §erber« £anb in ©trafeburg gefa)lagen. Unb bennodj ruft

er toieber: ,,3ä) lafe nid) nid)t lo«;" er ringt mit §erber toie 3a!ob

mit Dem (Sngel be« £errn; „unb foHt' i<$ barüber la&m »erben.

"

Safcre binau«, bis 1773 toenigften«, fe^cn mir @oet$e mit

ben ©ebanfen ringen, meiere #erber in ifcn gepflanzt $at, bis er

fie ganj ftä) &u eigen gemocht. £erberS (Sinflufj greift tief ein bis

in bie $erfon ©oetyeS. S)er Vorwurf beS 6pe<btifa>n, ©pa^en*
mäßigen, ben #erber gegen fein leiste«, flüchtige«, unbefümmerte*

SBefm ertyob, gibt ibm nod> in SBefclar $u benfen. 3)ie JJbeen ber

£>erberfä)en ^laftif leiten i$n jur inneren gefttgung unb ßonfofc

bierung an. ©r toirb mafftoer im $)enfen unb SluSbrucf. (£t

eignet flä) nun, im ©egenfafc ju ben galanten Sanieren ber

Seipjiger Seit, §*rber£ berbe unb fräftige 2lrt an ; ber ftubentiföe

aufgefnityfte £on, beffen er fia) in gemäßigter Söeife unb nur per

nefas in ben niebrigereu Greifen in ßeipjig bebtente, tritt nun un*

gefebeut an ben $ag.

Hub berfelbe §erber, toelä?er ©oet&e fo empftnblt^ ju bemü-

tigen üerftebt, toeifj tyn toieber fo brilfam 51t ermutigen unb ju

erbeben. 3un^^S inbem er ben S)ruct befeitigt, toelä)er feit ber

Seipjiger ^eriobe auf @oet$e$ Talente Iaftete. 3öa$ ber ^abel

ber ©ele&rten, einer grau ©öbme unb eine« 3Roru« in Seipjtg

1 311* ein lofer ©|?ecbt, welker ben oerwunbeten unb gelähmten Äbler bahnt,

wirb ©oettje oon ^erber noch fpäter in feiner „©ilberfabel" eingeführt. <££

muß etwa* in ber äußeren (Erfcheinung be3 jungen (Swetbe, ba« ftd) anffattenb

unb auch fein innere« ©efen oerratenb bemerfbar machte, baju ben Slnfioß ge-

geben haben, ©oethe fcheint in ©traßburg, mit bem wieberfchrenben ©elbft»

bewußtfein, auch &*n graoitärifchen ©ang wieber angenommen ju haben, welchen

fein $ugenbfreunb oerfpottete. ©0 fagt #erber auch : $cmer8 gelben feien unter

Gtaetheö £>änben alle fo groß unb frei watenbe ©törche geworben; womit eben

gefagt fein foü, baß ©oettje ftch felbft in ihnen gefehen, ftch biefelbeu auf feine

Steife Dorgeflettt \)abc ©0 ertläre ich mi* auch ^on ©iebermann fo un-

glaublich mifjoerftonbene ©teile in ^erber* ©rief an SWert über bie ^ranffurteT

gelehrten «njeigen : „®oethe erfcheint ihm al* junger Jorb mit entfefclieb fcharren-

ben Hahnenfüßen." 2>a* gefpretjte, gefteljte, bünnbeintge SBefen le^rt in b«n
Seilte oon ©paQen, ©torche unb ,^ahne gleichmäßig toieber: e* fott bamtt

einer bezeichnet werben, ber im Sleußeren unb 3t|n*tttt flüchtig unb oberflächlich,

auf feinem ftcheren gunbament ruht unb boch ernfl unb gewichtig genommen

fein will.
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nicht oermocht hatte, baS bringt £erber aufhübe: er maefct ©oethe

bie in Slnfehen beftnbli^c Sitteratur, jene £itteraturgrö&en, benen

gegenüber ©oethe fich nicht hertortoagte, grünblich herunter unb

lägt nur toenige Sterne befielen. Damit fyat er bem Seidiger

ecolier, bem Anfänger ©oethe ben fOlut feiner erften granffurter

3eit toiebergegeben unb bem @ö$ eine ©äffe gebrochen. 3lber er

hat noa) mehr getban: er $at ©oett)e $ugleta) Aufgaben

unb ein bityereä 3^ %*UW> «1* er fia) felber noch in Seipjig ju

fefcen imftonbe mar. 2öenn ©oethe in SeipAig auf bem 2öege mar,

ein $oet unb ©efletrift roie fo oiele anbere in £eip$ig ju toerben,

toenn er fia) beftrebt, in ben bei ben Seidigem beliebten ©attungen

auch ettoaS ju leiften, fo entfteht jefct unter bem (5tnflu& £erber8,

bes ©efämpferS jeber na<$afymenben unb beS SBerteibigerS jeber

ursprünglichen ßunfi, ber ©ebanfe in ihm, aus fia) ^erauö ettraS

Urfprünglia)eS, etwa* (SigeneS, ein Original ju werben. Durch

Berber hat ©oethe als 3Renfa) unb Dichter ben 2lnfto& über baS

©etoö$nUä)e hinaus jum Originellen uub ©enialifchen erhalten.

Unb in froher 3ur»erfi$t broht er je$t in feinem erften ©riefe an

Berber benen, beren Urteil ihn in Seipjig fo gang entmutigt hatte:

„Die Globiufe, bie Sa)üblern follen fe&en!"

Unb an Stelle ber lleinen ©röjjen beS fcageS, beren föuhm

©oethe gebrüeft hatte, rücft §erber ihm bie wahren ©röfeen ber

Vergangenheit, bie ©riechen unb Shafefpeare in r-ertraulia)e sJ?ä^c

unb lehrt ihn biefelben als greunb unb ©ruber umarmen. 2ln

bie Stelle ber hinfälligen Dichtungen weniger 3Jlobefa)riftfteHer fefct

gerber bie unterbliebe Dichtung ganjer ©ölfer unb Nationen: bie

©olfstichtung. 2lua> ßomer ipt ©oethe nun nicht mehr blofj ©er=

treter beS griechtfehen 3bealeS ber Schönheit, fonbern er tritt

als SRaturbia)ter unter einen ©eftchtspunft mit Offtan; unb wenn
ßerber fpottet, alle Reiben $omerS feien bei ©oethe fo fä)ön,

grofj unb frei roatenbe Störä)e geworben, fo geigt er uns an,

bafc ©oethe bie fteife, gefpreijte Haltung, bur<$ welche er fia) in

jener erften granffurter $tit iunächft t»or feinen Äameraben

auszeichnen mollte, wieber angenommen unb auf bie £omerfa)en

Reiben übertragen ^atte. Sin bie Stelle beS franjöftfchen ©e=

fchmacfeS, bem er in ßeipjig hulbigte, tritt enblich auf bem frans

jöfifchen ©oben Strasburgs ber englifd)e. ©olbfmithS ßanbprebiger

bon SBafefielb unb ShafefpeareS Dichtungen »erbrängen ©otleau,

ßomeitte unb Poliere jur felben geit, in Welcher auä) §erber feine

„britifche ?Periobe" beginnt.

£>erber t?at bie Sturms unb £>ranggeit in ©oethe angeregt.

@r hßt ihn bie SJtufter feines ©öfc oerjiehen gelehrt unb ihm ben
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3Rut gegeben, feine „Dtiefenpläne" auä) au$jufüb*en. „So tocife

ia) benn nun, u>a3 ben Sinter ma<$t," fagt granj im ©öfc, „ein

»Ott ber ©mpfinbung üoQed £erj."

23eiter fanb ©oetbe mit $ilfe ber ©ebanfen ber $erberfdben

„Wtif" unb mit $ilfe be$ StubiumS ber ©rieben fclbft ben

2öeg. §erber begann eben bamalS bie Äunftbetra<$tung auf eine

neue, finnigere ©aji$ ju (teilen. <£r ma$te ber &bre von ben

fogenannten nieberen Seelenvermögen unb ben bunflen Sor=

fkHungen, auf toelcbe bie Söolfftfdje «P^ilofop^ie unb bie 33aum^

garteufa)e Sleftbetif bie Äunftlebre begrünbet bat, ben ©araui,

iubem er (Srfennen unb ©mpfinben für ibentifa) erfUrte. $)a$

©efübl ifl ibm ber juoerläfftgfte unter ben binnen: bie folibefte,

erftc unb profunbefte §ant> ber Seele, baS 2luge bagegen £rag
unb Oberfläche. $om ©efübl mufj äße« ausgeben unb bafcin

jurücffommen. Huf ben £aftfinn grünbet er bie ©ilbbaueret, auf

baä ®efia)t bie Malerei; bie SÖirfung beä Schönen beruht ni$t

auf SBorftellungen, nid)t auf ©rfenntniä, fonbern auf bem ©efübl.

5Jfta)t überall berumfpa$ieren, nia)t blofe breinguefen lehrte er ben

jungen ©oetbe — jugreifen, breingreifen, paclen! „3br baD * baS

ber sMbbauerei vinbiciert," febreibt tbm ber Scbüler, „unb idj finbe,

ba& jeber Äünftler, fotange feine §änbe niä)t plaftifä) arbeiten,

nichts ift. @3 ift alleä fo ©lief bei @ua), fagtet 3b* oft 3e$i

verfteb' ty*> *bue bie 2lugen ju unb tappe." 2)er Sinn von

£erber8 3ure^ ttoci fun9en W *bm bei ber Seftüre ^inbarS auf*

gegangen; bei ben ©orten $inbar$: imxgaxeiv dvvao&at, bie er

mit „SJceifterfcbaft", „^irtuofität" überfefct. 9ciä)t blofe mefcr „bai

volle §er$" mad)t ü)m jefct ben Siebter; e$ muf? baS teebnifebe

Äönnen, bie Sßirtuofität baju fommen. <£r wirb es ferner aU
feinen SSorjug mebr betrachten, fiieber „obne Äunfi unb SWübe"

3U verfertigen, er nrirb Sprache unb ÜJcetrum virtuos ju beberrfeben

trauten. 2lua) ein innigerer Slnfcblufj an bie bübenbe Äunft bangt

mit biefen Sleu&erungen unmittelbar ^ufammen: im Söinter 1772

auf 1773 fteöt er aua; bier fleifetge teebnifebe liebungen an unb

jefct jum erftenmal verlautet au« bem $armftäbter Äreife, baß

©oetbe ein 3Mer iverben roolle.

Unb nun nimmt aueb ©oetbe« fttebtung in ber Strafeburger

3ett ein inbivibuelle* ©epräge an. Hber niebt fogleia). @S fmb

uns j»ei ßntroürfe in Briefform erbalten, roelcbe etroa in ba*

grübjabr 1771 fallen mögen; alfo naa) §erber8 Slbreife von

Strasburg, aber vor ©oetbe« $efannt[cbaft mit grieberife. 3n
reiferer SluSbrucfetveife bebanbeln fte ganj biefelben $bemen, jeigen fie

ganj biefelbe frivole 2eben$aufä)auung roie bie fieipjiger «Dichtungen:
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Gine Ariane (Äonftanje ©reitlopf?) befämpft in einem ©riefe an

SBctty (2lenn<$en 6dt)önlopf?) bie ©eiinnungen eine« greunbes

©alter, toeld&er bie (Smpftnbungen ber grauen ebenfo cavalierement

au£ ©tolj unb (Sigennufc ju erllären fudt)t, tt)ie ber burdt) bie

lleinparifer 6dt)ule gegangene ©oett)e in ben ©riefen an feine

Seipjiger greunbinnen. SRodt) lofer ifi ber Qnfcaft beS jtoeiten

gragmente«, meines auf rea)t &ertoi(felten ©orauSfefcungen beruht.

$er ©rieffdt)reiber &at fidt) ua$ bem ©erluft feiner ©eliebten SRelty

(fo &ei&t auä) bie ©eliebte im „£ugenbfpiegel") in bie 2lrme einer

C° geworfen, bie i$n bann mieber über feinem greunbe 2B ber«

gejfen unb nun au$ biefen abgebanft fcat. $ie ju ©runbe liegen«

ben ©rlebniffe finb nia)t me&r fidler ju erlernten: toä&renb bie

3nitialen C° auf Äonftanje ©reitlopf beuten unb unter 2B beren

©eliebten, §orn, üermuten Iaffen, weift un3 ber 2Tnfang$bud;ftabe

be« männlichen SRamenS 2B jefct bielleid&t fixerer auf SBolfgang

8e$rifdt), ber [\$ mit ©oetye ni^t bloß in ber Siebe au ben 3ett=

<$en unb griffen, fonbern aua) su 2lennä)en 6ä)önlopf begegnet

ju $aben fa)eint. 2lber gleid&tnel ! 2luc$ $ter ftuben mir benfelben

mobilen ©inn über bie Unbefiänbigleit ber grauen, Welche feit

@oet$e$ Mdte\)v bon Seipjig ba$ einzige £&ema feiner ©riefe

bilbet. „2Räbdt)en fmb ÜWäbc$en unb ein 9Rann ift u)nen ein

5ftann." „3CDer wirb einmal au$ bem Sieb&aber in einen tugenb*

famen greunb oerwanbelt" — wie er ßät$dt)en gegenüber fpottet,

ba& fie tyn fo pbfdt) mit greunbfä)aft eingefaljen $abe. dagegen

gibt eS leine Jg>tlfe als bie 3«*/ „unb ein anbereS 3Jtittel, baS

nodt) probater ift"; benn me$r Fanu ein grauenjimmer bodt) nidt)t

geben, als gegenwärtigen ©enufc . . . £)aS Reifet red)t wie ein

granjof fprecfcen! Unb red&t munberlidt) unb unpaffenb nehmen

ftdt) baneben bie tiefen ©ebanfen ber £erberf<$en „Sßlaftil" aus,

toeldt)e ©oet^e brodentoeife in bieS Seipjiger @eridt)t hineingeworfen

$at, o$ne ba§ bie getrogenen ©eftanbteile eine dtiemifdr)e ©erbinbung

einzugehen beliebten.

S)a& ©oetheS £)i$tung trofc bem großen Se^rer, ben er ge=

funben hatte, trofc ben großen SRuftern, bie ihm t>or Slugen ftonben,

in biefem gragmente nod) ein fo oberflächliches SluSfehen jeigt,

baüon ift ber ©runb nicht fa)n?er §u entbedfen. 3U Dcm Seh***

unb ben SWuftern fehlt noch ein britteS: bad Heben lieferte i^m

leinen tieferen ©toff. %m §erbft biefe« Qa^re* lernt er grieberile

üon €efen^eim lennen — nac^ ben fieipjiger Spielen pnbet er

ba* ÜJläba^en, ba« feiner mert ifl. Unb nun bridt)t feine ßpril

aße 3)ämme unb ftrömt rein au« bem übert>oflen $erjen $erauö.

3tu<^ bie grieberilenlieber oerleugnen ben 2lu3gang«punlt

Digitized by Google



670 ©oetye* 3ugenbentroi(tfung nad) neuen C-uetten.

ni<^t / üon n>elo)em bie Sprif ©oet&eä überhaupt i&ren Änfang
nimmt. Bit ftnb im toefentlia?en anafreontifa)e Sieber. aber fie ge*

fcören alle o&ne 2lu$na&me bcrjenigen ©attung be* anafreontif$en

Siebe« an, meiere ben lürifa)en (S&arafter, ben ß&arafter be3 Sieben

am getreuejlen betoa&rt bat unb ftc^ an ba$ toolf$tümliä)e Sieb an-

f^liefet 3a fie ge^en barüber noä) tyinauS unb fuä?en, o$ne ben

funflmäfeigen (E^arafter &u verleugnen, ben 3ufanunen$an8 m&
bem SBolfälieb, auf toelä)e$ ©oetbe burd) gerbet bingetmefen toutbc

6a)on äufjerlia) ifl ber 3ufammen£ang mit ber Staafreontit

nod) ganj beutliä). £)te 93er$ma6e unb ©ttop^enformen ber

grieberifenlieber gehören jum Seil ju ben beliebteren ber Slna*

freontifer. 3)a3 3Jlotit> ber fä)Iafenben beliebten, tt>elä)ed und

fogteid) im erflen Siebe „(Srtoacbc grieberife" begegnet, fe^rt in

ben fa)äfer[i$en Siebern roic in ben 6ä)äferfpie(en uujä&ligemal

roieber. Unb toie fpielenb unb tänbelnb, reä)t im 6inn be3

„3acobifa?en ÄränjetotnbenS'', ifl ber €a)lufj eine« anbeten ge*

galten:

„2öir njeUen Heine Äränjdjen roinben,

SEBir »ollen Keine Sträußen finben,

Unb tt?ie bie Heilten Ätnber fein."

93ei anberem fretlta), toaS und an bie Slnafreontif erinnert, tyaben

nrir bie fixere ©eroä&r, ba§ e3 au« bem Seben gegriffen iffc. SRaä)

ber gittion ber Slnafreontifer fingt bie ©eliebte bem Stebeuben

feine Sieber; grieberife bat nurflia) au8 freier fa;mettember Äeble

bie ©oet^efc^en ßteber gefungen. $)er fa)äferlia;e 2)ia)ter färeibt

ben tarnen ber ©eliebten in bie SBaumrinbe: in ©efenbeim ifl bal

tüirflia) gefd;e(?en. S)er 2lnalreontifer liebt 2lnfj>telungen auf bie

bitter* unb geentoelt: aua) ©oet&e bergleia)t feine 2)täbd?en mit

^rinsefpnnen unb fteHt fidj al* toeit fcerfölagenen SHitter cor;

aber er nimmt babei auf bie 9Hära)en S3ejug, toeldje er ben

6a)tt>eflern furj juöor erjäfclt r)at. 2lua) in ben Siebern au* biefer

3eit nurb üiel gefpielt unb getänbelt: epiele um Äüffe unb «änber

geben oft baS afloth), beim Spielen fcat ber ©eliebte ba* £er$

ber Siebenben gewonnen — aber an ©teile be$ leeren p&antafti*

fa)en ©etänbelS treten toirfliä)e gefellige unb ldnbliä)e €piele, rote

„blinbe Äu$", „ftirbt ber guä)S, fo gilt ber Stolg"; roie fie bei

ben Dielen länblia)en geflen im Greife ber 8rionfä)en gamilie unb

ibrer $ablreiä)en SBerroanbten im ©$tr>ange waren. Unb roenn

©oetbe im §erbfte, in feinem 2lbfd)iebeliebe, ben 5Blicf roieber in

bie £eimat roenbet unb be« freublofen (Sin^erbflen« ber Trauben

gebenft, bann fletyt ba« 33ilb ber granffurter 3öeinlefe greifbar

beutlta) üor uns.
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3tttt einem äößorte: toa* und in ber oorgoet&eföen

Slnafreontif al« fonoentionell unb trabitioneH, alfo aU abgeftorben

unb umoa&r erfa)eint, baS erfüllt und fcier mit bem frobeften Ve*

tagen ber 2öa&r&eit unb bed Sebent. 2öa$ bort gefünfUlt unb

gegiert ifr, maa)t fcier ben (Sinbrucf ber fö(Utä)ften unb ungefua)tefien

9iaioität. Unb roä^renb in bem Seipgiger Sieberbucfye bie unmittel«

bar au$ bem Seben gegriffenen 3üge nur (ier unb ba erfennbar

finb unb oon ben überlieferten erfüdt »erben, lebt fcier aua) baä

Äleinße unb ftebenfäd&lid&fie.

SDagu aber no$ ein UBeitereä : S)ie Seipgiger Sieber finb ober*

fläd>li$ unb unintereffant, benn fie (teilen uns töpifa)e Situationen

bar, nrie fie bie Saunen unb Uebellaunen gtoeier Siebenben immer

Don neuem ^erborrufen; einen (Sinblicf in bie innere ©ntnricflung

eine« Ver^ältniffe« geroä&ren fie nia^t. Sin ber £anb ber griebe*

rifenlieber »erfolgen mir mit £eia)tigfeit ©oettyed gange« Verfyältni«

gu grieberife. Vom erflen änfnüpfen beim 6piele bi« gu bem

feften unb innigen Umfa)lingen, unb Don ba fcerab mieberum bis

gur ferneren Stunbe be« Sdjetben«: lauter beftimmte, inbiotbuelle,

fefigeprägte Situationen , meiere mit ben gleia)geitigen ©riefen

©oet&e« oft bi« auf ben 2lu«brucf übereinfiimmen unb bon

©oet&e in SHc&tung unb SBa^r^eit umgefe&rt mieberum ber er«

gä&lenben SDarfiellung gu ©runbe gelegt merben fonnten. #ier

guerji $at ®oet$e bie gä&igfeit betoä&rt, in ber SDarftettung eine«

fCüa)tigen äugenbüdfe« bie gange STiefc feiner (Srifteng a&nen gu

lajfen.

£iefe Vertiefung feiner Sorif, melaje föon feit ber »üdfe&r

oon Seipgig in granffurt beginnt, untertreibet bie grieberifenlieber

meiter oon feiner Seipgiger anafreontif. £iefe ©ebeutung toirb

felbft in ba« finblia)e 6piel gelegt; bie §ergen ber Siebenben

finben fi<$ beim 6piele. Slber fein lofe« Sänbeln me&r mit ber

Siebe — ein fefie«, emige« UmfClingen, fein 6pott über ben

Söanfelmut ber 9)täba)en — ein felfenfefite« gegenfeitige« Vertrauen.

„Safe mid) iljr unb laß fie mein, Sag ba« Seben unferer Siebe

2)oa) fein Stofenleben fein" . . . 60 &at ©oet^e in bem Siebe

„kleine Vlumen, fleine Blätter" ber Sßerle ber beutföen 2lna>

freontif, in bem er ben gangen poetifa)en Apparat biefer £)ia)ter

in menigen Seilen gleia^fam fonbenjterte, boa) ein ©ebiapt oon gang

anberem ©eifte gefa)affeu. 2öel$e Vemegung unb roeUfce« Seben,

meiere ßraft unb mela)e ©tärfe &at er biefen garten ©übern ein«

gufcauc&en genmfjt! Von Vlumen unb Vlattern, tänbelnbem grüfc

Iing«gittern, oon SRofen unb Sflofenbanben ift bie 9iebe . . . unb

boa) füllen mir ^biefer SBorte etoigeS Umflammern um griebe*
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rifen* £er$" fo ftorf, bafj un$ Sfta^eU entrüffeter Huffdjrei gegen

Den ungetreuen ©oethe begreiflich fa>int.

Unb enblich: in ben Stra&burger ßiebern gebietet ©oethe*

fyrif nicht blofe mehr über bie lachenben garben unb £one,

fonbern aua) über ben HuSbrucf beö 2>üfteren unb ginfteren in

ber SRatur unb über ben 2lu8brucf ber ßeibenfehaft unb be$

Schmerzes im Seelenleben, ßfjtan unb Älopjtocf, aber auch baä

Bolf8lieb finb l>ier feine £et)rmeifier getoefen. §ier $um erfteumal

ift ft<h @oett)e ber ©abe benm&t geworben $u fagen, toa8 er leibe.

S)ie $ö$e, auf meiner ©oethe als fiprifer bamal« bereite

[taub, fann un3 nichts beutlicher machen als eine Betrachtung

feinet „§eibenrßSlein", meldte ben 6d)lu§ btlben fofl. #ein

3tueifel: mir haben hi*r ^n @ oet^efc^ed Sieb oor uns, roelcbed

baS Bolfalieb mit bem Refrain „9tö8lein auf ber $eibe" nur jur

©runblage nimmt. $em BolfMiebe oerbanft ©oethe baS ähnliche

©ilbenmafe; ben Refrain in ber jroeiten 3*ile unb am Schlufj ber

Strophe; bie bilblid)e BorfteHung ber ©eliebten als Blume. Bber

fä)on bort, too er ftd) an baS BolfSlieb anliefet, ubertrifft ber

Dom ©eilte ber BolfSbichtung burä)brungene Äunftbichter feine

Borlage in jebem ©tücf. S)ie Strophe, beren ftä) baS BolfSlieb

bebient, ift breit, bie Sfajahl ber Strophen mehr als ein fjalbtl

$ufcenb, baS ganje Sieb alfo gebehnt. ©oethe fürjt bie Strophen

unb fa&t ben 3ntyalt beS Siebes in brei Strophen jufammen. £a$
BolfSlieb geigt tea)nifa)e Unfertigfeit in ber 2tntoenbung beS Re-

frain«, bejfen Durchführung an ben beabfichtigten ©teilen lernet

toegS immer gelingt, ©oethe führt mit 2Reifterfchaft aus, fcaä

baS BolfSlieb nur gewollt unb nia)t gefonnt. $a$ BolfSlieb fäEt

mitunter au« bem Bilbe ober in einen rohen 3ug; bie Slbtoehr

be§ fööSleinS Gilbert eS mit ben ©orten, »eiche »ohl auf bie

©eliebte, aber nicht auf baS Btlb toom ffiöSlein an bem SHofenftocfe

paffen: „fie hat ihm treten auf ben gu&, unb geflieht ihm bod)

fein fieibe"— ©oethe getoinnt hier bem Bilbe einen prächtigen 3ufj

ab unb öermeibet jugleia) ben berben gufjtritt: „SlöSlein fprach, i<h

lleche bi<h, bafe bu emig benfft an mich, unb ich toifl'* nicht leiben" . .

.

2Iber ©oethe r)at noch mehr au« bem Eigenen h^jugethan.

gehört junächft, roährenb baS BolfSlieb ben Monolog beS Änaben

üorftellt, bie bramatifa)e gorm; bei ihm iß baS ©anje ein fnappeS

2öeä)felgefpräch jtoifchen bem 9lö$lem unb bem Änaben, eine fur$e

Scene, bie (ich m^ Sebhaftigfeit Schlag auf Schlag oor un« ab»

fpielt. ©oethe hat ferner erft ben ©egenfafi jroifchen bem fiürmifch

unb h)ilb toerbenben ßnaben unb bem fpröben Slöilein jum 3lui*

bruefe gebracht. 5Der ^nabe im BolfSlieb miH ba« SRööletn brechen
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„3ü$ttg fein befä)eiben"; „n>enn mia) ba« ÜRägblein nit mcr
mill . . . fo lüitt iä) »eiäjen in ber ©tili unb miö) x>on ix tun

Reiben, fo luifl ia) fic aua) farcn lan unb toifl ein anber* nemen

an . .
.» Sllfo ba« SBolfalteb bietet bie 3floral ber Qoetteföen

„Unbeftönbigfett" au* ber Seidiger 3eit: verläßt euä) eure ©e=

liebte treulo*, fo toä^It eua) eine anbere! Unb roirtlia) jie^t ber

Änabe in bem matten ©bluffe be* SBolfSliebe* mit bem frommen
©rüge ab: „Sefcüt biä) ©ott au jeber 3eit" — Dagegen ©oet&eS

§eiberö$lein enbet mit freubigem ©enujfe, in ber erften Jaffung

berb ftnnlid) unb au8 ber Allegorie fattenb: „Slber e8 vergaft

barauf 93eim ©enufc ber Seiben"; fpäter btäfreter unb jarter, in

bem S3ilbe bleibenb: „§alff tfcr bod) feinSöeb unb 21a), mu&f e$

eben leiben."
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S)aS tragifche 2öeItereigniS ber fransöftfc^en SReooluticn tritt

uns entgegen als bie blutige Söfung einer fo^ialen unb einer

nrirtfa)aftlia)en grage, nic^t als ein ßampf ber Jjbeen allein. S)ie

Verhältmffe, bie es löfte, müffen alfo naturgemäß ben größten

$)rucf ausgeübt haben, am meinen toerfahren getoefen fein. 55ie

in ben „cahiersu ber delegierten beS tiers 6tat ju ben 9teich&

ftänben enthaltenen objeftioeren 83efa)tt)erben betätigen biefe Sin*

fa)auung. Stücf um ©tücf, Stein um Stein tooHen fic baS auf

altem Untergrunbe bon SRichelieu, aRajarin unb Subnrig XIV.

errichtete StaatSgebäube einreißen, baS StaatStoefen, als bem

»eränberten 3uftonbe ber ©efeHfa)aft nicht mehr entfprea)enb, ben

©taatSjmecf nicht erfüflenb, bura) ein neues, berjüngteS erfefcen,

ben Ausgleich ^erftctten snufchen 9lea)t unb Pflicht, ben jene*

berfäumte. 3n bem Streben naa) ber langentbehrten ©eltung in

Staat unb ©efellfa)aft ging ber unge$ügelte SGBunfa) allerbingS

himoeg über bie krümmer ber fojialen Äaften, bie fta) ihm »iber»

festen, hintoeg über ben 2#ron in baS entgegengefefcte (Srtrem.

3)aS ift bie eifeme SRottoenbigfeit ber Verfettung r>on Ürfaa)e unb

2öir!ung. ©roße Mengen eyploftoer Stoffe tagen in bem genannten

Staatätoefen »erborgen, bie fa)roache Ärone hatte vergeblich oerfucht,

i Senüfet würben : üou Snbel: ©eföühte ber StoolurtouSjeit. — ton

SRaumer: ©efdjtcfyte $rantret(hft ber franjöfij^en töeoolutioit. — von

SBerufyarbi: 33ermiicf/te Sdjrifteu. II. ©anb. — Thiers: Histoire de la nivo-

lution francaise. — Mirabeau: Memoires. — A. Young: Travels in France.

— A de Tocquevilie: L'ancien regime et la revolution. — Taine: Les

origines de la France contemporaire. I. Partie: L'ancien regime.
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ihre SHifcbung ju öerhiubern. Gin lefcter ^eftifler 2lnflo&, unb e$

DoH§og fia) bie sertrümmernbe Sprengung, bie nicht allein baä

§inberni« megräumte, ba$ fu$ bet Regierung auf ihrem 2öege

jum Belfern entgegengefteflr, fonbern auch bie Ärone fclbft in ©taub

öertoanbelte, toelcher noch bie „Assembtee nationale" in ihren

erjten Sagen, genullt, gegen bie alten 3uftänbe, nicht gegen ba«

Äoitigtum ju fämpfen, als ©rufe ba« Vive le roi entgegengerufen

hatte. 5£>ie @efä)ichte betoeifl bie SHöglichfeit, getoaltfamen @r<

Fütterungen innerhalb eine« Staat8toefen8 üorjubeugen, wenn bie

führenben klaffen in ber ©efeßfehaft fortarbeiten Reifen an

ber gebeihliä)en (Sntnridelung, an ber dufunft ber ©emeinfehaft.

Sie geigt und aber auch bie Unabtoenbbarfeit ber (Srfdjütterung

bann, menn biefe führenben sJJ?äa)te als Vertreter ber Vergangen-

heit ben berechtigten gorberungen ber ©egentoart fich entgegen:

ftemmen, baS Siecht }u b«rfä)en in SKnfpruch nehmen für BeraU

teteS, ber ©egentoart nicht mehr (5ntfprechenbe8, ober für Elemente

ber ©efeUfchaft , benen bie üoüe Äraft, bie ftttlid)e Berechtigung

baju fe^It. Äurj, folange bie führenben ©täube im Staate unb

in ber ©efeßfehaft innere ßernhaftigfeit unb praftifc$e Befähigung

ficr) erhalten, ihre Pflichten für ba$ ©eraeintoefen fceTftehen, »erben

innere gtoipe fomohl al$ @rfFütterungen ber (iaatlichen ©rifienj

bermieben. Qm entgegengefefcten gafle muß e3 §u einem Kampfe

fommen, in bem eS fia) um reale 3ntereffen, bie h*er beu

©egenftanb fceä Verlangen«, bort be« BermeigernS bilben, ^anbelr,

unb beffen Ausgang über bie Stellung be£ (Statinen in bem

toeiten Greife entfa)eibet. @S bat nie eine Solution gegeben,

bie nicht eine fojiale ober religiöfe mar, fagt §. t»on Stobel,

unb man fönnte für bie gefteßte Spejialfrage aU 9tefumee oor*

flehenber Betrachtung hinzufügen: feine Stoolution bann, menn

bie führenben Älaffen baran fefigehalten, ba& nur pflichten Stechte

geben, unb bie Slufrechthaltung ton fechten, toenu bie pflichten

in SöegfaU gefommen, eine unfittliche £anblung ift. $a$ roar

e3, ma3 bie primlegierten Stänbe in granfreich öergajjen. $)arin

liegt ber ©runb, bafj man fie befajulbigen mu&, in ben Anfängen

ber Solution juerft mit ber 2tbficht, bie abfolute SRacht ber

tfrone, bie ßrifi« benüfeenb, ju brechen unb an ihre Stelle eine

mittelalterliche geubalberrfct)aft mit ma&loS gefteigerten Sonber*

regten aufjurichten, bie §anb gegen ba8 Königtum erhoben, ben

erften SÄnfiojj $u ber blutigen llmtoäljung gegeben ju haben, bie

mit bem Königtum aua) it)rc Sonberrechte oerfchlang. — Söoher

fam biefer SBiberftreit ber ^rimlegierten gegen ba8 Königtum,

gegen feine Reformen unter fiubmig XVI? 2ßie mar e$ möglich,
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bafc i£re flurjuchtigfeit oerfannte, ba&, toie bie SHnge lagen, hart;

näcfige gortfefcung be$ Sötberfknbe« unaroeifelhaft auf bie eine

ober anbere SBeife jum SBerluft ihrer S3orrea)te führen mufete?

Siegt in bem Qahre 1787 auch ber Seginn be8 hier befprea)enben

abelig=tlerifal*erbrichterlichen 2Biberftanbe$, mürbe 1788 auch ba3

ben $aft amifchen ^rioilegierten unb Ärone brechenbe, entfeheibenbe

2öort gebrochen, meines bem SRabifaliSmuS ein breite« 2$or

öffnete, fo mufjte Doch auf ben Staat aurüefgegriffen ©erben, ben

Sftuhelieu, SHajarin unb fiubtoig XIV. aufammenjimmerten, um
bie oorße&enben gragen beantworten ju fönnen. Rängen bo#
biete gragen eng mit anberen aufammen, oor allem mit berjentgen,

toie jener „gemifa)te ©taat" entftanben mar, welcher fa)on ju

beginn ber Regierung Subtoig XVI. eben toegen ber fonberbaren

3Jii|"c^ung oon Ottern unb Beuern, oon ftaatlicher (£ntroicfelung

unb innerpolitifa^em ©tillftanb unhaltbar erfdn'en, jene« eigen-

tümliche ©taatämefen, in welchem bie lbfa)affung bes „geubaU

foftemS" ben ©ärungSjtoff für ba3 politifche Seben granfreiebs

feit bem £obe Subroig XIII. bi£ ju bem Sage bitbete, ber mit

bem genannten ©taatäroefen aufräumte. 93ei ber (Sntmicfelung

ber biefer SBerfaffuug entqueQenben Uebel treten bie fojiaten unb

mirtfa)aftlia)en 93ebingungen, unter welchen bie Seoölferung

granfreich$ bamals ftanb, als bie Reformen beantragt würben,

hertoor; SRotwenbigfeit ber Reformen wie ©rünbe be£ 2öiberfxanbeä

ber 99eoorrea)teten ergeben fi<h barauS, bie Vorrechte erfcheinen in

i&rer unaeitgemäfcen, nicht mehr berechtigten, alfo unmoralifa)en

©eftalt; bie golgen fur$fla)tigen gehalten« an benfelben in

gerabeftem ©egenfafce ju bem, was bie ©Reibung be* franfen

©taatSwefenS oon jebem feiner ©lieber oerlangen mu&te, fallen

bann, wie fie fallen mußten. Subwig XIV. fanb bie „fouoeräne

©etoalt ftabtliert oor", $errfa)enb über bie alten ßehenSträger

unb ben ÄleruS, über 9titterfa)aft unb ©täbte, im ©egenfafce nur

noa) au einer Äörperfchaft, bie fia) mit ©tola „fouberän" nannte,

ben Parlamenten. $ie !öniglia)e Stögetoalt Warf auch biefe nieber,

auf fchtoinbelnber 2)iaa)tbö^e fknb ber §errfa)er, bie 3entralgen>alt

ruhte in feiner £anb, granfreich fdt>ien fein Eigentum, benn bie

©orbonne gab bie (Srflärung ab: „que tous les biens de ses

sujets appartiennent au roi et qu'il en pourrait, user comme
des siens propres". Unb boa) mar biefe 9Raa)t nur ufurpiert,

jtttlich nicht berechtigt, weil ber ©lanj ber Ärone nadt) aufcen, ber

2ßunfa) ber SWachtfülIe an unb für fi$, nia)t bie görberung be$

©emeinroofyleg, ba$ ©treben ber SWonarchie mar, nicht rechtmäßig

im jtirijtifchen ©innc be$ SöorteS, meil bie SBefugniffe ber feubalen
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«Stänbe reä)tlia) toetter beftanben. 2lnber« al« in ben übrigen

Staaten mar in granfreiä) ba« Äönigtum emporgefommen ; Sub*

»ig XIV. batte einen Äompromife gefa)lojfen mit ben geubalftänben,

ber e« ber Ärone unmöglia) machte, fte in jtüingenber 2Seife gu

ben Sßflia)ten anaubalten, bie He gegen bie @emeinfa)aft Ratten,

ü)r ben 2öeg verlegten, bie Aufgabe $u erfüllen, n>ela)e ber Ärone

in bem an ©teile be« alten nen au fa)affenben ©taatärcefen

jufiel: gleite Verteilung ber ßaften, enttyrea)enbe« Sumeffen ber

!Rea)te. 9tta)t ber ©injelne mürbe bura)n>eg in ben $ienft beä

©efamttooW« , fonbern ba« lefctere in ben $ienft bevoraugter

klaffen unb ßörperfa)aften gelteilt. 9taa) oben fia) entfeubalifterenb,

fcatte bie Ärone nta)t« getfcan, naa) unten &in ebenfo ju loirfen,

nia)t«, um bem rein faftifa)en 3uftonD bie bauernbe ©runblage

be« ©efefce« ju geben, — beffer gefagt, niä)t« ttyun getvollt,

benn ba« ©efte^en bei alten naa) unten mar ja einer ber $afte

bei grieben«fa)Iuffe« mit ben ©tänben. $>er Sa& Subnrig XIV.:

„l'^tat c'est moi" beleuchtet nur bie eine ©eite feiner ©tellung.

$)er Äönig allein n?ar nta)t granfreiä), mit tym bilbete ba«felbe

vielmehr ber ^or)e SÄbel, ber bofce Äleru« unb bie bofce SBertvaltung.

2ll£ (£rfa(j für bie naa) oben aufgegebene eigene ©ouveränetät bleiben

bie 9fceä)te naa) unten erhalten, nehmen bie früheren SRtvalen ber

$rone an ben Vorteilen bei neuen ©vftem« teil, ©o entftant)

jener gemifa)te Staat, jene« Snritterroefen, ba«, inbem e« ba« 2anb

al« gefa)loffene 3Jtoffe in bie $anb fa&te, ben ©taat«gebanfen in

feiner eigenflen Söebeutung verfannte, inbem e« bie Nation eins

bettlia) unter einen £ut braa)te, in ber ©efeü*fa)aft eine ftrenge

Sa)etbwtg in $eftug auf bie ©orge be« Staate« für ba« Söoblfein

Don privilegierten unb $ariad aufrichtete, inbem e« einen neuen

Oberbau, ein neue« Königtum, eine neue Vertvaltung unb neue

Beamte fa)uf, nia)t bie vollen Äonfequenjen ber ©taatelefcre jog,

aua) naa) unten £in auf neuer ©runblage §u bauen. 3n ba«

neue ©taat«»oefen ragt mäa)tig ba« hinein, roa« ein grembling

bätte fein follen in bem neuen Softem: ba« 9tea)t, ba« ben Ve*

vorrea)teten naa) unten geblieben, mäbrenb ba« Königtum bie

alten Saften tynen abgenommen unb neue 9Rea)te ^inaufügte, jene«

„feubale ©vjtem", beffen $afein allein Saufenbe ju ©lenb unb

junger bura) 3a£r£unberte verurteilte, @« mirb unmoralifa), ba

bem 2$orrea)t fein Slequivalent an Stiftungen gegenüberfte^r, ba e«

ein §emmni«, nia)t eine görberung be« lofalen wie be« ©efamt*

ftaat«leben« ift, e« nrirb bie a)ronifa)e £obe«f ranf beil. £>er

afute gall, ber, bi«ä"t«tenb, ba« (Snbe ber ©riftena be«

Staat«föftem« befa)leunigt, ift ber 2öiberftanb ber privilegierten
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gegen bie oom ©taate jur Teilung be8 chronifchen ßeibenS

geplanten ütttttel. Oben befchnitten, wuchert bie feubale SBurjel

nach unten fort. 5Die8 jeigt fich am flarften in ber Serteilung

bei ÖeftfetumS, fowie barin, ba& ben ehemaligen Sftioalen be*

ÄönigtumS eine SRetye totaler 3uri3bifttonen , niebere, oft auch

höhere ©eria)tSbarfeit, eine SRenge öon Einnahmequellen, bie unter

ber SehenSoerfaffung ihre ^Berechtigung hatten: gunb*, grb=,

$aufa>, Verlauf*, ©ein?, ßom-, gru<ht= ic.=2lnteil, $anm,
SJtüblen--, Sacfofenv 5telter= ic- ©erechtigteiten, bie corv£es seig-

neuriales im engeren Sinne, bie fegar ba« „silence de gre-

nouilles" umfafeten, fura, jene Unjahl t>on Einnahmequellen, bie

1729 erheblich oerfleinert, in ben vertriebenen $rooin$en bo<h

noch auf !200 angegeben werben, erhalten blieben] 3agbrea)t unb

Xaubenfchlag nicht 31t üergeffen. 5E)ic ^ßrioilegierten, 270 000 an
ber 3abl, baoon 130 000 bem Stlexni angehörig, befafjen faft

jwei drittel be8 lobend unb jwar bie reichten ©rriche. $)a$

iöeft|tum ber „toten £anb" allein wirb auf 9 ÜRiHiarben 2Bert

mit 80 bi« 100 ÜJciÜtonen Swft11 gef$ä$t, woju an 3*hnten noch

123 ÜHillionen unb aus (Sammlungen »eitere bebeutenbe ©eträge

tarnen, fo bafe ber JUeruS eine jährlich über mehr benu 200 2JUl=

lionen Kenten oetfügenbe, wie trir fehen werben, fo gut nrie tölltg

ßeuerbefreite SJtocht bilbete. 3)a3 bebeutete um fo mehr, als ber

ßönig jwar rechtlich bie haften SGÖürbenträger ernannte, bie

Kapitel aber bie ÜWacht befchränften, inbem fte bie 21hwenprcbc

oerlangten, unb bie Äirchenfürften, wenn einmal betätigt, in

ftrehlichen fingen oöllig frei, ohne bie gefefcliche ©inwirfung be$

Königs hobelten, bie 3ugenber§iehung in ber §anb behielten, in

jebem ßuftrum gu einer „Assembläe du clergä" $ufammentraten,

felbftänbige S3efa)lüffe fafeten, frei beflimmten, ma« fie öon ihren

ßinfünften bem Staate §ufommen laffen wollten (don gratuit),

mit gewaltigem (Sinflufc fehr häufig geubalrechte ju ihren ©unften

entfehieben unb fcharfen Sßiberftonb leifieten, fobalb ber ©taat oon

ihren retchen (Sinfünften etwa* beanfpruchte, ober ber Herifalen

Sltteinherrfchaft &u nahe trat, bie Tie mit unerhörter UnbulbfamfVit

$u erhalten fuchten, obwohl ber höh« äleru*, ftatt gläubig, meijt

atheiftifch unb, ftatt prieflerlich, meift meltmännifch - höfifch war.

2Bie bie Ärone bie SWacht oereinigte, fo fuchte fie auch einen

gjcittelpunft für ba« ßeben be« 2lbel« $u fRaffen: ben Aufenthalt

am §ofe, wo ©lanj unb brachtentwicfelung ben ©ebanfen an

eine DppofUion nieberhalten foHte. ©einen fokalen SBeruf als

Vertreter unb $atriara) feiner ©auem nicht mehr übenb, folgte

ber Abel gern bem Slufe an ben §of, wo, wie bie* bei einem
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£au§halt bon circa 15 000 Perfonen mit einem SBubget ton

40 Millionen unb Darüber nicht anberö möglich mar, au$ ber

glut ber ßofämter fia) leicht ein einträglicher Soften finben liefe,

roo Penftonen unb ©nabengehälter, ton beren §öhe man eine

$orfteEung getoinnt, menn man im ©ubget ton 1785 bafür ben

Soften t»on 135 Millionen toerjeichnet finbet, too Sinefuren in

ber Serroaltung, in melier man einige ber ton ben SaloiS

gefebaffenen, fett Richelieu nicht mehr funftionierenben Parabeämter

mieber aufleben liefe, »ergeben mürben; roo ©iS* unb erjbistümer,

abbayes commendataires, unb reiche Pfrünben für ben 2lbel allein

ju erreichen maren, mo man tfommanbeurfteHen ton Regimentern

an blutjunge ©ünfllinge oerfebenfte, ober für ihren Äauf ba« ©elb

oorfchofe, roo man freilich auch, nacb bem Sufchnitt be* $ofe3

lebenb, §u folgen Ausgaben gelungen mar, bafe ber 93auer

baheim ben 2)rucf fdjarf $u füllen befam, ben fein früherer 38er*

treter unb Schüfcer, je&t fein Cluäler, ber ihn nur noch au* ber

Scbäferibplle be£ Salons fannte, burch britte §anb ausüben liefe.

Ditc^t aQer 2lDel eilte freiließ ju §ofe, nia)t allen mürben bis

genannten Sorteile in Sertualtung, Jpofämtern unb ßirä)e ju teil;

ein £eil beS lanbfäffigen 2lbel«, ber Vertreter ber mittelalterlich*

ftänbifc^en 3bee, rooHte ben Schein ber alten Souoeränetät nia)t

mit bem §ofleben t>ertaufa)en, unb bem armen Sßromnjialabel

febnitt bie Rotroenbigfeit beS Kaufes ber höheren Dffi&ierflellen

bei feinem SWangel an 9Kitteln jebe 2lu$ficht auf (Erfolg in biefer

Saufbahn ab, menn er auä) bie 1781 jum Hauptmann geferberte

äüierabnenprobe beftanben hätte; begleichen mar für ihn in ben

einträglicheren Soften unb höheren Äirä)enämtern fein Raum.

$)ie roiberffrebenben Elemente fehlten nia)t, ber Pompromife mar

feine rechtliche Streichung ber feubalen Stacht, fie fchlummerte

nur, um fofort hw&orgefucht unb mit fieibenfehaftlichfeit geltenb

gemacht §u roerben, fobalb bie flrone nicht bie fefte Sügelfauft

befafe. £rat ja boa) unter bem alternben ßubmig XIV. fa)on bie

Meinung ju £age, bafe ber 2lbel ber henfehenbe Staub im Staate

fein muffe, bringt ja boa) für bie ©efinnung beS ßleru* unb ber

Parlamente ihr Verhalten unter Submig XV. einen Deutlichen

©inen britten ©egner, unb jroar ber mächtigften einen, hatte

bie Regierung fia) mutmißig gefa)affen, fta) felbfl erlogen — in

ben Parlamenten, jene römifchen Stiften, Die $u Anfang ber

abfoluten ÜDtocht gegen geubalität unb ÄleruS emporgeholfen

hatten, bie jefct aber im ©egenfafce jur Ärone ba«, roa* Uefance

gemorben, al* ihr Recht »erlangten: neben ber Oefefe einjeichnenben,
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mangels ber etats g£n£raux, aud) bie gefefcgebenbe, baö ^enig-

tum fontroflierenbe ©ebörbe 311 fein, ©egen fie fianb wie gegen

bic rechtlich nicht vernichteten feubaten ©efugniffe ber Ärone nur
bic SötHfür, nicht baS SRec^t jur Seite, ba biefelbe bie 3Rßgli<$feit

ber Stellenbefe&ung aus ber §anb gegeben fyatU, inbem nach

unb nach junächjt ein SBerfauf ber Slicbterftellen, aboofatureri,

fott>ie, mit roenigeu Ausnahmen, ber Soften in ben Steuerböfen

unb ber gefamten Sermaltung erfolgte, ja fa)on feit ^einrieb IV.

gegen eine geringe Abgabe (paulette) ber SefiJ in ben gamilien

erblich mürbe, ein 2Ri&griff, bem man foäter, um bie greife in

bie £öbe au treiben, bei ber 3Re&r$a&l ber Äemter bie ©rhebung

in ben Abelfianb, oerbunben mit ber Steuerfreiheit, ^injufügte.

So r>atte fia) bie Regierung eine @rbria)terfafie gefebaffen, t)on

ber allein im Parifer «Parlament 20 000 SRenfchen abgingen.

Sieben bem ©eburtSabel mar ein ©eamtenabel gefa)affen mit aßen

Ehrenrechten, Steuerfreiheiten unb Privilegien beS erfkren, bie

noblesse de robe, eine flarfe, miberftrebenbe Wlaty. 2)teS (rrb-

rid)tertum nahm jroar fiellentoeife aud) ftrebfame Elemente beS

S3ürgertumd, meiere Sofien tauften, auf, aber gerabe Iregen ber

Ääuflia)feit marb es unmöglich, ba§ ber Staat fid) aus ihnen

einen neuen SRidjterftanb biibete. Sie mürben eben üon ber Staftt

abforbiert, beren Qntereffen bie irrigen mürben, unb beren einzelne

©lieber bei jebem gegen ihre Stellung in ber ®efellfa)aft genuteten

Dteformüerfuä)e fid) aufs engfle jufammenfchloffen. fiubmig XIV.,

&on feiner 9Kad)t überjeugt, bura; s^ances royales, lits de justice

ober lettres de cachet ben ©iberjknb brecfyenb, füllte nicht baS
SBebürfntS, an bie Stelle beS alten ein neues sJüd?tertum rec^tlic^

einzurichten; es fehlten auch bie Littel, bie r»erfauften Stellen

((Solbert berechnet, baß 500 SJUÜiouen in (Srbämtern angelegt

feien) roieber etnjulöfen. @r fefete neben bie orbentliehe eine fon=

furrierenbe ©erichtsbarfeit, bie bem burchgreifenben AbfolutiSmuS

beffer entförad), Ausnahmegerichte, ben lieutenant provincial,

burchgreifenb mit ber inarSchaussee
, Polizei:, SSertoaltungSs,

ßabinettsjuftiä, bie mit Siegelbriefen arbeitete unb in fietem §aber
mit ben Parlamenten lag. £)ie oernrirfeltften StechtSoerbältnifie

herrfa)ten, altfränftfcheS unb römifd&e« Siecht, erftereS für bie

SehenSjeiten paffenb, ledere« oom 58olfe nicht oerftanben, ein

bürgerliches ©efefcbua) nia)t oorhanben, ©emobnbeitS* unb gefa)rie=

beneS Siecht, fönigliche Orbonnanjen unb ©efchlüffe ber Parlamente
— alles bieS im toßfteu SGÖiberfpruch. Unzählige Arten oon ©e*
ria)tsbarfeiten, naa) Vergehen, nach Perfonen, naa) Älaffen, bie

ber ©utsherren nicht aufgehoben, feine 3nftanj mit M* gejtedten
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©renjen, feine ßinbeitlichfeit im Verfahren, alle ©teilen fäufltd^

unb t>ie Ääufer bemüht, bura) bie ©portein langer ^ro^effe bie

3infen einjubringen , langfameS Verfahren baher bei ben orbent«

lieben ©ertasten, währenb ßabinettS;, 5ßotijei= unb VerwaltungSjujtij,

nia)t lange prüfenb, fchneUer Verfahren, Söiberfpenjrige oerfchwinben

laffen. S)aS ift baS Vilb einer ^Rechtspflege, bei Welver bie Ärone

nicht ben minbeften ßinflufe auf bie Vefefcung ber orbentlichen

^ia)terfteUen hatte, ba baS 2Imt baS @rbe bon Familien geworben

unb fich felbft eine richterliche 3)iad)t fa)uf, bie außerhalb beS

Rechtes ftanb. $aS Stefultat mar Unfia)er^eit unb 3roeifel, $onu
petenjfonflifte unb 2BiHfür ; am wenigften zweifelhaft war baS

Unpopuläre unb bie £öfye ber Soften einer unseren ^Rechtspflege.

$er ©taat hatte aua) in ber Verwaltung alles fisfalifiert , auä)

frier regierte man weg über bie rechtlich noch beßefrenben ftänbifdfren

Einrichtungen. $)ie jentralifierte 9Kaa)t erftreefte fia> bis in bie

fleinften Details ber ©emeinbeberwaltuugen, jebe probinjielle

©elbfitänbigfeit würbe unterbrüeft. „$er flönig," fagt Staine,

„hat, inbem er alle ©ewalt an fia) reifet, bamit auch

alle JJunttionen übernommen. S)aS überfteig t aber bie

ßraft eines 9)?enfchen. Unter ßeitung beS 3JUnifter =

rateS ffihrenbeshalbbrei übereinanber ftefyenbe © tufen

t-on gunftionären alle ©efchäfte, fixieren, repartieren
unb erheben bie ©teuern, befiern bie ©tragen, tradieren

unb bauen, oerfügen über bie ©enSbarmerie, beauffiä):

tigen bie 2anbwirtfa)aft, beoormunben bie ©prengel
unb betyanbeln bie SKunijipalbe^örben wie Liener, ber

©eneralf ontrolleur, ber 3ntenbant in jeber ^Prooin§

unb ber subd£l£gu6 in jeber älection." 5)aS ©r/ftem ift

folgenbeS: „bureaufratifefre SlUmad^t im ä^ntrum, Söillfür unb
©unftherrfchaft überall". Sieben bem Qntenbanten ftanb

an ber ©pifce ber Sßrobinj jwar ber ©ouoerneur, aber außer

einigen müitärifdjen gunfttonen befaß er feine 3J?aä)t. &er
3ntenbant, anfangs nur jur Wahrnehmung ber ginanjintereffen

befximmt, griff immer weiter um fid>
;
Aushebung, 3ufti$, ^olijei,

Verwaltung, öffentliche Arbeiten, ©teuern — alle« lag in feiner

§anb; er befa)nitt bie gutö^crrli($en fechte, er forgte bafür, ba§

bie Dom ^ßarifer Parlament regijtrierten föntgltcr)en ©bitte jur

Ausführung gelangten, er erhob burch feine Organe bie bireften

©teuern, er war baher für baS Volf bie greifbare Verförperung

beS oon ber ßrone ausgeübten ©rucfeS, für bie ^unlegierten

ber Vorarbeiter ber weiteren 2luSbefrnung ber föniglia)en AHgemalt

auf ihre Äoften. @r War baS fchlagfertige Organ ber Regierung,
3ei«4nft für «agrot. ®eW«tf it. inae. Ocft IX. 44
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baä über alle ftänbifä)en unb forporatioen Sterte ^intoeg ber

abfoluten 3Raa)t ber Ärone ©eltung »erraffte. Seil fo bcr

3ntenbant mit feinen subd61egu£s tuiUfürlic^ regiert , toeil bie

$rone alles §entrali|iert , toeil prooinjielle unb munizipale ©elb*

ftänbigfeit baneben nia)t befielen fann, toeil baS Volt getoijfennafcen

unter Äuratel gebellt toirb, erfa)eint einesteils bie Regierung für

alles oeranttoortlia), toirb anberenteilS jeber SSiberftanb gegen ihren

2)rucf, gegen ben näa)ften „point de vue", ben Qntenbanten, §u

einem SlnstehungSpunfte, legt man enblia) ber Regierung baS §ur

Saft, wofür nia)t fie, fonbern baS Veftehenbleiben ber feubalen

SRea)te bie ©chulb trug, geht baS Volf mit ben Vertretern biefer

unjeitgemäfeen Siechte, gegen bie Regierung , wela)e auf Äoften

eben biefer Sßrioilegien ^Reformen ju ©unften beS Volles beab*

fiä)tigte. ©Clauen Wir etwas weiter hinau£, fo erfennen wir

leiä)^ ba&, »eil man alle« jentralifierte, toeil mit biefer jentralen

Allgewalt jebe lofale 3nbioibualität terloren ging, toeil bie gäben

in Sparte jufammenltefen unb man oon bort bie Vefeble ju em*

pfangen gewohnt war, bie Partei fpäter über granfreia) ^errfa>en

fonnte, bie baS §aupt beS SanbeS, SßariS, beberrfa)te; leuchtet

ein, bafj ohne (Srtötung ber prooinjiellen ©elbfUn^
bigfeit eine 3af obinerherrf a)af t fpäter nicht benfbar
getoefen toäre.

2öie bie Regierung fajtalle VerwaltungSfteHen, alle Remter

oeräufjerte, wie fie bamit rechtlich bie ©eroalt über ihre Organe

auS ber §anb gegeben unb \\x bem SRittet ber 3öiUfür breiten,

ben Voben beS ©efefceS oerlaffen mu&te, um ihren 2öi0en burefc

jufefcen, fo waren aua) in ben ©täbten bie öffentlichen SUmtet

burch achtmal wieberbolten Äauf in bie £anb einer Oligarchie

gelangt. S)ie Verwaltung lag auä) ^ter nur bem tarnen naa)

in ber §anb biefer ämtertaufenben ©Höffen, thatfää)liä) beforgte

ber „lieutenant du roi" bie Verwaltung, unb beftimmten bie Q>t-

nannten nur über baS Äommunalüermögen, an bem fie ftä)

fd;abloS ju galten pflegten. Sin biefen gefä)loffenen Verbaut)

reiften ftä) bann eine £a$l oon teils gefefclich, teils faftifch ab»

getroffenen Äreifen ber „haute finance", SRitglieber ber ginan^

fompagnien, Pächter ber inbireften, ©rheber ber bireften Steuern,

2lftionäre ber mit ©taatSmonopol oerfehenen £anbelafompagnie,

fowte grofee VanfterS. Vermögen ober ftoatlicfc ßonjeffion

öffnete ben S^^Ö 8U btefem Äreife ber Vöri'enariftohatie. $ie

Äraft beS VürgertumS lag in ben ©roBbänblern, bie unter Solbert

emporgefommen, beffen ©ä)u$jööe, StanaU unb SBegebauten ben

ßanbel hoben, inlänbifa)e Arbeit fa)üfcten, aber einesteils eine
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beoorjugte Älaffe begünfiigten, inbem bie Äcnfumenten toegen be$

8tu$fa)lujfe8 bcr äußeren Äonfurrenj mehr gafylen mu&ten, anberen-

teils bie Soften für bie §erfieüung ber neuen Äommuuifationen

in ©eftolt ber „corvee royaleu als neue Saft ben fchon genug

gebrücften unteren Mafien aufbürbeten. S)aS ginanjfvftem ftellf e

neben fie Steuerpäcfcter, ^anfierS, eine Älaffe Don ßeuten, bie

bem Staate oorfchoffen, fomie Stentenbriefbefifeer. Sie alle gehören

bem britten Stanbe an, ber Staat ift ihr Schulbner, unb bie

Staatsfragen ^ören auf, mit benen beS ÄönigS ibentifa) ju fein.

$iefe klaffen beobachten bie SSertoenbung ihres ©elbeS, fie ge*

toinnen (Sinblicf in bie große Sftafchine, beren SRechaniSmuS bisher

Staatsgeheimnis getoefen. $>er britte Stanb, an Silbung unb

ßrjiebung ben bevorrechteten Stäuben gleia), 2lrbeitSfräfte liefernb

für bie ßentralregierung, j. 33. Qntenbanten, feine« SöerteS be=

ttm&t, nebt fia) bennoa) auSgefa)loffen Dom £eer, Don ben hob«*

geglichen unb ©erichtStoürben unb faft allen 2lemtern ber 5Jer*

roaltung. 2>em ©etoerbe toaren bie'Slbern unterbunben, ber Staats*

moloa) erfttcfte bie freie (Sntnricfelung, ber SSerfauf ber äunftrechte

fa^uf neben einer 2lriflofratie beS §anbtoerf« ein Proletariat ber

Arbeit. üRonopole unb Privilegien überall — e$ entflanb ba£

ProbibitiDfoftem, freieres baS Patriziat begünfttgte unb bie unteren

Älaffen brüefte. S)aS Stecht auf Arbeit toar an bie QxmU ge*

bunben, bie tagelöbnenben, unjünftigen ^anbtoerfer tourben eine

ber fa)lagfertigen Staffen ber SReoolution. SMe &ur Segünftigung

einzelner Älaffen eingreifenbe Staatsgewalt f<hüfcte nicht baS

3ntereffe beS ©emeintoefenS gegen bie Sonberrea)te einselner,

fonbern umgelehrt bie fojialen unb inbuftrieOen Privilegien unb

Monopole einzelner ^bioibuen unb Älaffen auf Äoflen ber ©e-

meinfehaft. Äam es in ben Stäbten niä)t ju einer Mitarbeit an
bem ©emeimoobl, fo toar baS jinSs unb fchoQenpflichtige £anbs

Dolf nicht nur ber politifchen, fonbern auch ber meiften perfön*

liehen fechte unb Freiheiten beraubt. $te Ungleichheit ber Stäube

oor bem ©efefce tritt am greUften bei bem gtnan&fofteme tyiDor.

23ar ja boä) ber $auer, freilich/ toie bie Sorbonne no<h 1706 erflärte,

auch &er öürger „taillable et corveable ä merci et misericorde".

SBie ttrir fehen »erben, hatten aber bie Stäbte fi<h üon **r

„taille" burch Äauf befreit unb trug bie corvee rojale allein ber

Sauer. Qn einem fianbe, too Slbel unb ÄleruS, Staat unb ©e;

meinbe ben §auptteil beS 93obenS befifcen, fann ein toohlhabeuber

«auernflanb ftd? nicht entttncfeln. @tn>aS fchtt>ar§ malenb fagt

Saine fogar, bafe fieben 2la)tel ber 21 000 000, bie in granfreich

bem ßanbbau oblagen, nicht begüterte SM*, fonbern arme £alb*
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Pächter waren. Seibeigen ftf)aft beftanb freilich nur noch in einzelnen

teilen granfreicr)«, aber überall engte ba£ aftfeubale Sßriüilegium

ben Sauer ein; Abgaben befchneiben feinen Serbienß, 3agbrea)t

unb £aubenfer/lag minieren feine Saaten , @ut«berr, Staat unb

$ird)e jetyrenoonibm: berSaron leijtete ihm bafür nicht«. „5bexSauer

när)rt einen gaulenjer ober beren mehrere, ben 2lbel unb ben Äleru«",

fagt &aine. ®er ©ut«berr üerbraud)t feine (Sinfünfte am £ofe, er ift

mit wenig 2lu«nabmen nicht ber Berater, foubern ber 3wingb<?rr be«

Sauern. ©in günftel feine« jährlichen Ertrage«, b. b- naa)bem

ber §albpäcr)ter bie £älfte an ben ©ut«berrn abgeliefert, nehmen

biefem bie Auflagen be« ©utöberrn, ein 3er)ntel bie Äircbe; birefte

unb inbirefte Staatsfteuern fommen bin$u, SinnenaöUe brüden

ben ^Prciä feine« ©etreifce« herunter, ^ädjter ober 2Üwofaten,

bie ber am £ofe praffenbe, fein Kapital in Soben anlegende

„Seigneur" mit ber Eintreibung feiner Kenten unb Rächte beauf*

tragt, beforgen ju ©unften ber eigenen Xafa)e eine »eitere $lüiu

berung; meift bleibt bem Sauer nicht genug, fia) unb feine gamilie

ju unterbalten. Sleu&erfte 2lrmut, braa)ltegenbe weite ßanbjfrecfen

waren bie golge. E« war bie einfache ßonfequeuj ber ^rioite

gierung einjelner Älaffen, eine« auf mittelalterlicher ©runblage

berubenben ginan$fbftem«, ba« bort nahm, wo am wenigften war,

bort fronte, wo infolge königlicher greigebigfeit bie Littel jur

Serfcbwenbung fo wie fo wuebfen. $)a« Steuerfreiem berubte auf

ber ©runblage ber „taille", ©runbfteuer. Sie trug im großen

unb ganjen ber Sauer allein. 2lbel unb ßleru« waren eyimiert,

b. h» $wei drittel be« ©oben« babura? fteuerfrei. 9Ran fann

bie« wenigften« infofern fagen , al« aua) bie ,.taille d'exploitation"

oon ibren oerpaa)teten Senkungen nicht oon ihnen, foubern von

ben Späcr/tern getragen würbe. $)ie Ungerechtigkeit terfcblimmernl),

trat bie SKrt ber Steuererhebung ^irt$u. Son ©leia)mäfeigfeit ber

Verteilung war feine 5tebe, baju fehlte ber Äatafier, fowie ein

erlogene« Beamtentum; ber 3ntenbant berteilte naa) ©unft unb
sJBiHfür, unb bem Einnehmer ftanb eine fafl unbefa)rän!te ©ewalt

jur Seite. 2)ie unerhörte -Dcajjnabme, ©emeinbemitglieber für

ba« richtige (Singehen ber auferlegten Steuerquote mit ihrem Ver-

mögen haftbar ju machen, brachte eine«teil« biefe Seute an ben

Settelftab, oeranla&te anberenteil« ben Sauer, trofc ^oher Spefen

unb Sportein für bie spfänbung, nia)t eher 5U jablen, bi« ber

Eyefution«folbat bei ihm erfa)ien, um einem noch öfteren 2lnjieb<n

ber Steuerfchraube fich ju entziehen. Son ber capitation, ber

Äopffteuer, ju Welver jebe« ©lieb ber in 22 klaffen einge*

teilten Seoölferung beitragen foHte, hatten fia) bie ber Duelle
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ber SJtodjt nar)eftehenben privilegierten gleichfalls frei ju machen

gewujjt. S)er ßleru« ging gans frei au«, 2lbel unb SJiagifrrate,

bie ^Beamten ber einzelnen Departements Ratten ftch um ba« 3ahr

1750 f$on ju 80°/0 entlajtet, währenb ber oermögen«lofe ÜHenfch,

ber Slfchenmann, ber ©ammler bon ©la«fä)erben :c. in $Pari«

3 1

2 S^anf ßopffieuer ju jaulen hatten, fobalb ihnen überhaupt

ein Obbach naä)gewiefen werben fonnte. 3>oöfelbe ©piel wieber=

^olt fiel), ald 1755 ber controleur general SWac^ault eine 5>er*

mögenSfteuer einzuführen (hebt, bie fiä) für jeben gleich auf 5°/0

be3 jährlichen ©infommen« erftreefen foHte. Slbel, flleru« unb

SWagiftrate mäljen ftch auch fax bie $auptlafi ab, ber Äleru«

faufte fich burch einen „don gratuit" lo«, ju welkem er Anleihen

macht, beren ginfen bann fpäter bie Ärone jahlt unb beffen be=

frimmung«mäfjige SRaten nicht einmal mit Sicherheit eingingen,

fo bafc bie geglichen Herren bei ber genannten Sinfenüergütung

noch @efchäftß machten, (Seifpiel ba« 3ahr 1787—1788, wo ber

Äleru« ebenfo Wie pro 1789 bie fällige State oerweigert.) @« bebarf

wohl feiner @rwät)ttung , bafj bei ber „vingtieme" genannten

©teuer biefelben Ungleichheiten unb 3JJängel wie bei allen übrigen

Saften ju Xage traten, auf beren SRepartition ber Abel irgenb

einen (Sinflufj genrinnen fonnte. 3)er gronbtenft für bie Ärone

(3Begebauten, corvees royales) fiel ebenfo Wie bie Äojten für bie

Unterhaltung ber ^roningialmilij ben unteren klaffen sur Saft,

benen au&erbem bie corv^e seigneuriale aufgebürbet War. £e«s

gleiten fiel ber ©auptbruef ber SBerbrauchöfieuern (droits d'aide),

beren ©rtrag auf 3800 Millionen angegeben roirb unb an welchen

allerbing« auch bie ^ßrioilegierten teil hatten, auf flro&e

SWenge. gügt man h^u, bafj bie inbireften Steuern oerpachtet

waren, bafj oor allem bie fä)änbliche Söiflfür in ben ©aljpreifen,

wie fte ftch in ben fecb« burch 3Jtoutlinien gefchiebenen Abteilungen

granfreich« fanben, eine Quälerei tollfter Art war, bebenft man,

bafe e«, nach 2Hale«herbe«' <Denffchrift, in granfreich fein Siecht

gegenüber ben ©eneralpächtern gab, bafj mittel« befonberer patente

ftofleute, Croupier«, an ben Ueberfchüffen ber ©teuerpächter An*
teil nahmen, ba& ftet) ber ©taat, weil er oon ben Pächtern $Bor=

fchüjfe annahm, felbft bie £änbe banb, bie ©teilen in ben ßontroDU

unb ©teuerhöfen berfauft waren, bie ginanjoerwaltung mei(t ju

©unften ber ©eneralpächter entfehieb, bafj circa 50 000 Beamte
bie Steuererhebung beforgten, in jebe SBohnung einbringen burften

unb für entbecfle Äontrabentionen eine Prämie erhielten, bafj

bei ben bireften ©teuern §eberoßen nicht auSlagen, bei ben in*

bireften ber $äa)ter ber höchfte ©efefcgeber in ©aä)en feine« eigenen
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ftntereffeä fear, fo wirb einesteils begreiflich, roie man naä)

SBauban, um 30 Millionen Steuer ju ergeben, ben Untertanen

80 Millionen abnehmen rnufete, toie anberenteilS ©etrug, §ärte

unb Unfittlic^feit baS ganje ©teuertyftem Durchbogen, bie Sinanj=

beamten mä)t mit Unrecht t»on SSauban bie ©taatsblutegel ge-

nannt unb für bie ©aleeren reif erflärt »erben. Senn bie ©tobte

bennoa) einen Sttuffd^mung erleben , fo ha* bieS feinen ©runb

barin, ba§ fte fiä) r>on ber taille freigefauft unb bon ben (Er-

trägen ber 2lccife, beren Saft natürlich ^auptf&c^lid) bie ärmeren

Älaffen traf / nur jtoei drittel an ben Staat ablieferten. 2lm

fcttlimmften flanb es um ben Sauer. ©utsherr, äleruS, ©taat,

2lUe$ jer>rte von ihm, unb toon ben burch SSilbfchaben fcerborbenen

©aaten fear nach biefen öligen baS ßeben nicht mehr $u frifien.

prägnant bezeichnet eine ©teile aus Zaine bie ©ituation beS

fleinen 2RanneS: „3$ armer SWann mu& jtoet SRegierungSfafteme

füttern; baS eine, baS frühere, baS lofale, eyiftiert mä)t mehr,

ift unnüfc, unbequem, erniebrigenb, macht ftdr) nur noch burd)

©eccaturen unb *Rea;tSübergriffe, n>ie %ba.aben bemerfbar; baS

anbere, ba« neue, jentrale, ifi allgegenwärtig unb nimmt alle

2)tenftleiftungen auf fta), baher hat eS ungeheuere ©ebürfniffe unfc

fällt mit feinem boHen @ctt?id>t auf meine mageren ©d)ultern."

$>en berarmten Sauern trieb eS in bie ©anben bon SBegelagerern,

Schmugglern, ober gefeilte ihn bem Proletariat ber grofeen

©täbte au, als verfügbares Material für ©iberftonb burch ©eroalt

unb XerroriSmuS. 2Bie fianb es in granfretch, als ßubtoig XIV.

ins ©rab fanf? $ie 3Konarä)ie fjat in biefer gorm ihr 3^
verfehlt, fte erfä)eint nicht als §üterin beS ©emeintoohlS, bient

vielmehr bem eigenen ©lange unb ben materiellen roie fojialen

3ntereffen bevorrechteter Älaffen. ©ie ^at bie jentrale ©eroalt;

als fokales ©egengenncht fleht ihr eine entartete geubalität gegen-

über, bie mit bem Königtum nict)t im, fonbern vom SSolfe lebt,

ben ©taat als eine SBeute ber bevorrechteten ©tanbe betrachtet,

i^re politifä)e ©elbjtänbtgfeit nur pafttveife abgetreten, nid)t

rechtlich verloren hat unD ultrarealtionär baS £aupt ju tybtn

genullt ifi , fobalb eine mächtige ÄönigSfauft es nicht meberbrüdt.

SBir finben einen ©taat mit einer einfeitig gravitterenben fojtalen

©lieberung, entgegengefefct ber ©chtoerpunltslage in ©ejug auf

bie £aften, finanziell auf fä)iefer ßbene, ben S3olfSn>ot)lfianb jer*

ftört, blutigen £aber in bie SJtaffen hineingetragen burd) Religion««

fämpfe, bie Staue im ©egriffe ein ©piegelbtlb ber gefellfchaft*

Iiä)en ijuftänbe §u loerben, bie zentrale Regierung fchtvach gegen

bie Organe, benen fie ihre SRea)te verfauft, nia)t über ©taat**
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glieber, fonbcrn über Korporationen fcerrfa)enb. „Tout 6tait

privilege dans les individus, les classes, les villes, les pro-

vinces et les m&iers eux-memes." $)ie — iü) möa)te fagen —
inbimbualifierte 3Raa)t ber Ärone mufjte finfen mit ber 6a)toäa)e

be8 G&arafterS be8 §errfä)er3; ber finanzielle !Ruin mar unau$s

bleiblia), n>enn man oben nur geno§ unb einnahm, unten nur

jaulte unb barbte. $)er ©taatebanfrott tritt fa)on unter ber

9tea,entfa)aft ßubtoigS XV. ein, boHenbet ben moralifä)en SRuin ber

Ärone, ba8 militärifa)e unb politifä)e ^refHge ift bafcin, ba$

abelige DfftjicröforpÄ beroei|t im fiebenjä&rigen Kriege feinen Uns

wert. $)er abfolute Äöntg (leigt t»on fetner §öfce $erab in baS

©ennrr ber Parteien, nur inbem er balb bie eine, balb bie anbere

ber privilegierten klaffen begünfligt unb tyre fRed^te auf Sofien

bed ©emeinroofylS erweitert, erhält er fia). in ber ©ranbung be8

toieber &eroorbrea)enben ftänbifa)en 2öefen8. ©egen bie Parlamente

gelingt nur fo ber ©emaltaft, gegen mela)en — beseia)nenb

genug — bie föniglia)en ^ringen protefheren.
©egen bas morfa)e ©taatsmefen, ju beffen Degeneration fa)on

genelon aufgeforbert, beffen §altlofigfeit Subtoig XV. in bejferen

etunben erfannt, aber mit bem ©ebanfen „apres nous le

deluge" nia)t ju beffern berfuo)te, richtet noa) eine »eitere 3Raa)t

i&re ©a)läge. ©ie &at bie SRebolution nia)t $ert>orgebraa)t, $at

aber barauf eingemirft, baß 3been gewedft, ber in ber erfien @nt*

faltung fie&enben öffentlichen SKeinung ein 2lu8brud gegeben

tourbe. ©ie ^at nia)t baä ©efle&enbe ju beffern, fonbern abfhrafte

£(>eorien aufeufteHen gefua)t, jum ©ergleia) mit bem ©efietyenben

aufgeforbert. 3a) fann aus biefer 3eit ber geiftigen ©emegung

nur einzelne (SfjarafterifHfa fcerbor&eben. 2öenn oor&in gefagt

tourbe, ba& eine ©efferuug beä ©efie^enben nia)t angeftrebt mürbe,

fo ift baoon, bua)ftäblia) aufgefaßt, eine ber Stiftungen au£$u=

nehmen; boa) fyit bie ©efyauptung infofern einige 9ftia)tigfeit, aU
Montesquieu, ber geinb ber abfoluten 2Ronara)ie, ber ©erfea)ter

bed fonfHtutioneQsmonara)ifü)en 9tea)t$ftaate$, bie englifd)e ©er*

faffung naa) granfreiä) importieren wollte, bie bort boa) nur

eine eyotifa)e pflanze fein tonnte, als OueSnaty, bejte&ungStt>eife

bie P^pfiorraten, mit bem rein agrarifa)en Spftem aua) etwa«

Unhaltbares, aHerbingS weniger fia)er gum Untergang gü^renbeS

fa)affen wollte als baS reine ÜJtondjeftertum. 2luS ber fa)lia)t

negierenben 9iia)tung aHeS ©efte^enben nenne ia) ©oltaire unb

Slouffeau wie bie (Sncpflopäbiften. 5luf fat&olifa)em ©oben erroud)£

bie religiöfe Ärttif, bie Negation; bie ©emunft trat an ©teile

beS ©laubenä, ber oor 3weifel fa)ü&t. 3Ba^r^eit, Religion, @e*
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mohnheit, Staat, ©efefc mürben unter bem Mifroffop aergliebert.

$>er erftc Singriff galt felbftrebenb ber unbulbfamen Stixty. Voltaire«

Sfepji« fämpft gegen bie Autorität in ßirche unb Staat; er, an

meinem bie elegante ©efeflfdjaft, beren griüolität nicht« heilig

mar, ^ing, &at granfreich feinen ethifchen gortfchritt, feine

moralifa^e Degeneration, oielmehr nur frioolen 3tottftl gebraut

Äämpft Montesquieu gegen ben 2lbfoluti«mu«, greift Voltaire

firä)(i$e unb ftaatliche Autorität an, fo menbet fid? SRouffeau mit

bem ©ebanfeu be« Umftur§e« alle« Veftehenten gegen bie gange

bürgerliche ©efellfc&aft mit ihrem SBefifce, ihrer *8Übung, ihrem

Familienleben. $>er Slpoftel be« ©efühl« prebigt bie SRüclfehr jur

Statur ohne jebe binbenbe Sa)ranfe ber ©rjiehung, b. h- er üer*

fünbet moralifch eine mehifche Sinnlichfeit, mährenb naturgemäß

ba, mo alle Sa)ranfcn fallen foUen, juerft ber Staat fallen muß,

fein politifche« Programm greiheit unb ©leuhheit lautet, lue

bem „contrat social'
4

, in meinem ber auf jeben einzelnen ent;

fadenbe Bruchteil ber Souoeränetät beregnet ift, flingen bie brei

Stichmorte ber Steoolution ^erau«, er ©arb ber ßoran einer Steide

ber Stebner üon 1789. Stücffehr jur Statur, ba« ÄriegSgefchrri ber

Sojialiften, n>irb auch ba«jenige ber (Sncpflopäbtjien. Sehen wir

un« nach ben SSirfungen ber neuen ©eifie«richtung, bie fidj

30 3ahre fpäter als gegen bie #ira)e gegen ben Staat toanbte, aua)

bie einzelnen ©efeüfchaftsflaffen an. 3n ben eleganten Salon*

mürben Voltaire« grioolität, Stouffeau« Slücffehr jur Statur,

£elüetiu«' bequeme Seh« bou ber Selbftfucht unb bem ©enuffe atf

angenehme« Spieljeug betrachtet. „Man liebte e«, bie Vorteile be*

SPatrijiertumö mit ber Söonne einer plebejifcheu $&ilofop$ie jugleia)

ju geniefjen." &en bie Gtfcif jerftörenben Äämpfen gegen ©tauben

unb Sieligion, ben geber* unb Wortgefechten mürbe feine ©efafcr

für bie Sonberrea)te zugetraut. Man befd)ulbigte fogar bie 9U=

gterung be« gehalten« an Vorurteilen einer barbarifa)en @poü>,

mährenb — Äontraft jmifchen Ztyoxit unb Sßrari« — ber eigene

$<u$ter bie Vauern fneä)tet. 2lua) Monte«quieu fanb eine Schule,

Seute be« (Srnfte«, ber @injta)t unb ber Selbfitloftgfeit, freiliä)

in fo geringer Qa\)l, bafj ihre £enbenj, in liberaler SBeife ben

erfannten Hebeln abzuhelfen, oerfä)minbet oor ber pripitegierten

Mehrheit, bie: „Stücfführung ber £errfchaft flanbifd)er ©emalten

)u früherer £öhe" auf ihre gähnen fa)reibt. Sange 3^* Suru«

ber höheren ©efeHfa)aft, finbet bie Sßhilofophie bann auch i^ren

2Bcg )u ben Klaffen, bie al« StaatSgläubiger bie Staat«roirtfa)aft

§u fritifieren beginnen. £er britte Stanb, bon feinem ©erte

gegenüber einem gottlofen ßleru« unb einem fchmählich unfähigen
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2lbel überzeugt, empfinbet baS Veleibigenbe ber Beibehaltenen

Vorrechte. 2luf eine Älaffe, bie ihr materielle« unb lulturelleä

Steigen fühlt, fi<$ in ber Erreichung einer entfprechenben Stellung

aber befchränft fieht, in welcher SJlifjtrauen gegen bie Stegierung,

3om über ihre ©trtfehaft, 2öut über bie prioilegierten ^errfc^t,

mußten 3ean 3acque8 Stouffeaug Sehren bebeutenben Einftufi

üben. $roflautierte er ja boä) äßegräumung aHed beffen, toa$

ben britten Stanb in feiner Enttoicfelung hemmte, 2lbfa)affung

ber Privilegien / baS hifarifche fRed^t, ©leichheit ber SJtenfchen,

Souoeränetät be$ VotfeS, löft ja boa) ber „contrat social" bie

beftebenbe ©efeUfchaft auf. 5Da8 Volf im engeren Sinne tft noa)

nic^t münbtg geworben, e$ folgt ohne Ueberlegung jebem auf-

tretenben ÜBiberftanbe gegen bie als $rücferin angelesene Regierung.

2113 Subwig XVI. ben %f)ton beftteg, hatte bie Regierung gegen

fia) ben unbeftimmten ©roll ber alten, burch fie entfernten ©es

walten, bie Prooinjialoerfammlungen, bie Parlamente, beren

verbannte State, feit bem $hronwechfel heftig agitierenb, fpäter

wiber guten Stat jurüäberufen, fofort mit ber StichtigteitSerflärung

ber $8efa)ränfung be3 9tücfberufung$ebifte$ antworten; bie be=

beutenben ^erfönlichfeiten in ben Probinjen; ben 2lbel vom alten

©a)lage, ber ba8 fiänbifche Softem jurüefwünfeht. Sie hat ferner

gegen fia) ben Unwillen aller Derjenigen, bie bei ©unftbeaeigungen

übergangen werben, nicht ben Proöinjialabel allein, ber bie höheren

Offoierftellen auäfchtiefclich bura) (Mnftlinge befefct fieht, fonbern

aua; ben £eil be« #ofabel$, ber nicht ju ben 3ntimen &u gehören

glaubt; bie „fä)lechte Saune ber Unterthanen, bie, »eil bie Stegie*

rung aHed jentraliftert, fie aua; für alle$ oerantwortliä) macht".

Sie hat als ©egnerin bie „auffeimenbe SRenfchlichfeit", bie ihre

^hrafen Iodlägt über fä)lechte$ Steuerföftem, blutige ©efefce,

ungerechte Verfolgung, lettres de cachet, Staatabanfrotte,

politifche unb mtlitärifche Stiebertagen, bie aber entWeber, wie bei

ben höheren fllaffen, nur fpielenbe Theorie bleiben ober bie Oers

alUttn Ecffteine: Sieligion, SJtorat, ©efeüfchaft ber Vernunft,

Statur unb ben SJtenfchenrechten au8 bem Sßege räumen will.

$)a$ Stefultat ber a)aotifa)en Verwirrung i|t befannt. SDie fdjwache

§anb £ubwig$ XVI., bie mit Scheu baS StaatSruber erfaßt, war
nicht ftarf genug, ba8 Schiff burch bie Vranbung ju fteuern.

§3 fam hinju, bag gerabe jefct, Wo man ba£ ©ute wollte, baö

fieiben beS Volle* oon ben einzelnen bisher mit ftummer £)ul«

bung getragen, in ba3 Vetoußtfein ber Staffen trat. 5Der ßönig,

ber ben Söillen hatte, in Srfenntnte be8 unhaltbaren 3uftanbe3

ben populären ©ebanfen ber Erleichterung ber fteuergahlenben
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Waffen Durchführen, oerftanb ni$t ben 2Bmf beg ecfccffals, al*

i$m bie« bie größten Reformer feiner Qtit jufü&rte. SBenn binter

einem £urgot unb feinen Plänen für bie ginanj, einem 9Raleä&erbe$

für bie 3uftij, einem ©t. ©ermain für ben ßrieg nnr ein eifern

energifa)er fönigltä)er Söifle geftanben $ätte ! Söenn ber Premiers

minifter nur ber (Srjie^er beS jugenbliä)en ÄönigS geworben märe!

2öenn bie 6ünben feinet ©rofjoaterS fia; nur nia)t $unäd?ft auf

bem SBoben beS ©taat8fc$afce$ geragt, ben ©teflenrüdfauf utu

möglich gemalt Ratten ! ©ie alle fc&eiterten, tyre Sieformen fanben

ben fyeftigften SSiberftanb bei ben privilegierten ©tänben. gtei&eü

be$ länblia)en $3eft&e$, fo bebnbar an unb für fi$ ber ©egriff —
ber $^|to!rat £urgot ernannte boä), ba6 ba3 mittelalterliche

©taatStoefen auä) bamit ntä)t bem SBebürfniS ber Ärone unteT

ben böllig toeränberten SSer^ältniffen genügen fönnte. JJfretyett ber

Sftattonalbetriebfamfeit mufjte binjutreten, bie Ulationalarbeit

größeren Ertrag liefern/ im Vereine mit bem Sieferbau bem

©taatsbebürfnis eine breitere ©runblage gemäbren. ©leic$b«t tot

ben gorberungen be3 ©taateä, Mitarbeit für ba$ ©emeintoofrl,

2Berfung ber ©elbfh^ätigfeit, ©elbpcerroaltung in ©emeinbe,

Äanton unb s$romnj — ba3 maren bie §auptjtele feiner 9U>

formen. Söegfatt aller bie ©etriebfamfeit tymmtnben ©$ranfen

mar bie SBorbebingung. Sbel, Äleru« unb Parlament, ©teuer:

päa)ter unb £anbmerfer, bie ganje ©umme ber bura) äufoebung

ber grobnben, 2öegfall ber ©nabenpenfionen, fculbung ber $ro*

teftanten, SCbfRaffung ber ßoflgrenjen, ber Binnenzölle unb ber

3ünfte bebro^ten 3ntereffen, ba$ gegen fcurgots 9tat mieber ein*

gefegte Parlament — alles biefeS fa)art fia) gegen ben Reformer

jufammen.
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'gCfesanber 'ä&rücftner.

L

©päter al« anbere Nationen &aben bie granjofen in ber 3«*/

als föu&lanb toeftairopaifa)en (SinflüfTen jugänglia) nmrbe, tyre Stuf*

merffamleit biefem «Reiche augetoanbt. S)cr öfferreiebifaje Diplomat

§erberftein, n>ela)er n>o$l al« ber „ßolumbu« Sftu&lanb«" be*

jeiä)net tcorben ift, fa^rieb fein epoa)emaa)enbe« 2Berf über Stufe*

lanb bereit« in ber erfien §älfte be« 16. gabr&unbert«. SDer

Italiener ©ioxrio fyxtte noa) früber feine ©a)rift über ba« mo«s

fonritifdje $et$ toerfafet. 3n ber feiten §dlfte be« 16. 3Ä&r'
tyunbert« erf$ien in ©nglanb eine bebeutenbe Slnja&l oon ©a)riften

über Shr&lanb, unter benen biejenige gletä)er« ben erfien Slang

einnimmt £)en ©puren ber (Snglanber folgenb, famen bie lieber-

lanber naa) 9lu&lanb unb trugen bura) it?re ©djtiften ba§u bei,

bie flenntni« t>on biefem bis bafcin nur toenig belannten 9teta)e

ju verbreiten.

(£rft ju Anfang be« 17. 3a$r$unbert« erfaßten ba« SBua)

ÜJtargeret« über Sttufjlanb. S)er SBerfaffer, n)ela)er in ber $tit

SBori« ©obunoto« unb be« $feubo«$)emetriu3 eine b^röorragenbe

militärifa^e Stellung in 3Ro«fau einnahm, nribmete fein 83ua) bem

Könige ^einria) IV. @r bilbete al« franjöfifcber 6a)rift(lefler über

9tuj$lanb für eine lange 3«* eine 2lu«na&me. @r(t ju @ube be«

17. 3a^r^unbert« erfa)ien ttneber einmal ein fleine« 2öerf in

franjöfifa)er 6praa>. @« fear ^euöitte« „Relation curieuse et

1 Lea Francis en Rassie et les Rnsses en France. I/ancien regime
— Immigration — les invasions. Par L6once Pingaud. Paris 1886. XX
Ii. 482 ©.

Digitized by Google



C92 Muffen unb ^ranjofcn.

nouvelle de la Moscovie", unb na<h bemfelften trat bann trieben

um eine fehr lange $aufe ein. 2ln biplomatifchen Berichten über

Sftu&lanb t?at e$ nicht gefehlt; auch gab e8 2öerfe über SRufelanb

in franjöfifd^cr Sprache; aber bie Berfaffer berfelben, toic ein

SWanftetn, SJtünnich u. a., waren feine granjofen. (Srft §u (rnbe

beä 18. 3aWunbertS treten bann einige eigentlich fran$öfif$e

Schriftftefler als Berfaffer Don 2Ber!en über SRufjlanb auf, toie

3. B. ßaftera, SJtaffon u. a. Slber crfl im 19. 3a^rfcunbert, ja

im ©runbe erjt in ber legten Qtit fab einige nrirflich fyvoQT>

ragenbe fran$öftfa)e 2öerfe über SRußlanb erfa)ienen, beren 3Scr=

fajfer Sachfenntnte unb Dbjeftuntät bei ber Darlegung ruffifc^er

hiftorifcber (Snthricfelungen unb 3uftänbe an ben £ag legen. $ies

jenigen 93änbe üon dliföe Stechte' „Geographie universelle",

welche ftch auf SHufjlanb begießen, gehören $u bem Bebeutenbften,

n»a3 überhaupt über biefen ©egenftanb getrieben würbe. Stora)

Um ficht unb ©rünblia)feit zeichnet fia) £eroö:*8eaulieu in feinem

gebiegenen 3Berfe „L'empire des czars et les Russes" t»or anberen

Schriftjtellern au«. ©ehr lefenswert fmb bie Söerfe anberer gran*

jofen über fpejieüe gragen ber @efa>ia)te SRu&lanbe\ 5)er 3*fuü

Pierling fa)rieb eine Steide t-on Sonographien über bie Beziehungen

ber Äurie ju SRufelanb; SSioHet le 2)uc erforfct)te bie eigentümlich

feiten ber ruffif^en ßunft in ihrer Gntfxehung unb ihren

fangen; Banbal toerfafete eine ©efa)ia)te ber Bedungen awtfchen

ftu&lanb unb granfreich im 18. Sö^^unbert („Louis XV. et

Elisabeth"); föambaub fa)rieb eine allgemeine Ueberft^t ber ©e--

fehlte 9hifelanb$; fiouis Seger Wanbte in feinen Schriften ber

flawifchen Söelt im allgemeinen unb föu&lanb im befonberen feine

Slufmerffamfeit ju, u. bergl. mehr.

liefen fran$öfifa)en Arbeiten über SRu&lanb h<*t ftä) nun in

ber legten 3eit eine ^eröorragenbe Sonographie binjugefeHt, auf

beren Hauptinhalt n>ir in bem folgenben aufmerffam maa)en

wollen.

$ingaub£ Buch über bie granjofen in Stu&lanb unb bie

Neuffen in granfreich ifl toortrefflich ledbar unb für bie aOerwetteften

Seferfreife geeignet. 5)er Berfaffer fyat Gelegenheit gehabt, fran-

jöfifebe Slrchtoalien ju benufcen. 2)a er inbeffen r>on einer ein-

gehenben ©arfteHung ber Politiken Beziehungen jwifchen Sftufclanb

unb granfreich abfielt unb nur mehr bie fojialen, wenn man fo

fagen will, jimlifatorifa^en (Sinflüffe jum ©egenftanbe feiner

gorfä)ung gemalt fyat, fo haben biefe arä)ioalifa)en Stubien feine

bcfouberS grofje Ausbeute geliefert. $ie franjöfifche Sitteratur

über SRufjtanb ift bem Berfaffer befannt. an $urchforfa)ung
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ruffifchen ÜuellenmaterialS hat er es in ben meiften gäßen fehlen

Iäffen, boch ifi bieS auch nicht leitet $u »erlangen. Slbgefehen

von ber Neuheit beS Stoffes, von lichtvoller Slnorbnung unb

©ruppierung beSfelben, von ©efd)mac! unb ©eift bei ber $ar*

fieOung bei einzelnen (rrfMeinungen / muß fchon allein ber Um-
ftonb, baß bem Berfaffer mancherlei hanbfchriftliche Materialien unb

anbere unebierte üftemoiren zur Verfügung flanben, bem Sßingaub«

fd)en SBerfe auch in gaa)freifen eine gettnffe Bebeutung ftä)ern.

(SS ^at nicht in bem $lane beS BerfafferS gelegen, bem
17. 3a$r$unbert eine etngehenbe Slufmerffamfeit ju tvibmen. $)er

©efd)ia)te ber Beziehungen ber Muffen unb granjofen ju einanber

bis §ur SRegierungSjeit Katharina II. finb nur wenige ©eiten ge*

toibmet (©. 3—25). SDagegen ift ber (Sinfluß ber frau$öfifd)en

SlufflärungSlitteratur auf SRußlanb in ber feiten §älfte beS

IS. 3ahrhunbertd ausführlicher gefa)ilbert. $)a$ gvoeite Buch

hanbelt von ben Beziehungen jtoifchen Muffen unb granjofen in

ber Revolutionszeit, baS brüte von ben Borgängen in ber Qät
SJIeranberS I. unb Napoleons. S)ie $)arfteßung ber aflerneueften

3eit fehlt. «So umfaßt benn baS SBerf im ©runbe nur bie ©e=

Richte eine« halben 3ah*hunbertS; inbeffen barf ee als ein fehr

toefentlicher Beitrag zur @rforfa;ung ber ©efchichte beS 3ettalterS

Katharina II., $auls unb SlleranberS I. angefehen werben.

IL

Söerfen mir junädjft einen Blicf in bie &eit vor Äatbarina II.

$)ie Jranjofen hatten tvährenb beS 3*italterS ber geographi*

fchen (rntbecfungen ein geringeres Qntereffe an Stußlanb als bie

.peflänber unb Gnglänber. Söährenb bie §anbelSpolitif ber ie^=

teren fie gu ber Slnfnüpfung lebhafter biplomatifcher Beziehungen

mit bem deiche 9JloSfovien veranlagte, tauchte ber ©ebanfe an

berartige Slnfnüpfungen in granfreich erft verhältnismäßig fpät

auf. GS war eine aßeinftehenbe $hatfaä)e, als ber ßbnig §einrich IV.

im 3ah*e 1595 an ben $axen geobor Soannotvitfa) fchrteb, um
fi<h für einen 2Crat, *ßaul Gitabin, aus SRailanb gebürtig, ju

verroenbeu, welcher SRußlanb ju verlaffen unb nach granfreich zu

reifen münzte. 1 ©onft gab es feinen Slnlaß zu offiziellen $orre--

fponbenzen. Sftußlanb flanb völlig außerhalb beS europäifchen

©taatenfoftemS. 211S Äönig Heinrich IV. alle ©taaten ©uropaS

i Nieter, GM*, b. Sweben in fflufclanb, raff. ÄuSgabc. SKoMau 1814.

«b. I e. 420, 421.
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694 ÜRuffen Hiib ^ranjoien.

ju einem allgemeinen Vunbe ber G&riftenheit ju oereinigen ge*

backte, glaubte er Rußlanb oon einer folgen Äonföberation au**

fliegen ju müffen, inbem er auSbrücflia) bemerfte, ba& bie Rujfen

Varbaren feien, unb ba& bei bem ohnehin Oorhanbenen @egen*

fa| jtoif^en ben in (Suropa &errfa)enben ©laubenSbefenntniffen

man eS nicht für geraten galten fönne, ben ßatholifen, ßuthe*

ranern unb Reformierten noch bie Slnbänger ber griecbifch'tothos

lifa)en Äira)e jujugefellen. ©ola)en 2lnfa)auungen gegenüber fralf

eS nia)t oiel, ba& üJtorgeret 1606 in bem obenerwähnten SBerfe

gegen bie in betreff RufjlanbS (errf^enben Vorurteile auftrat;

eS fei, meinte er, irrtümlich anzunehmen, ba& l>ic a)rifllia)e 2Selt

bura) Ungarn begrenzt fei ;
vielmehr muffe man Rufjlanb als ein

Vollmert beS (ShnftentumS betrauten u. f. to. @S blieb eine

tiefe ßluft jtt)ifa)en granfreia) unb Rufjlanb befefttgt. 3ÜS im

Qa^re 1615 bie rufftfd)e Regierung auf ben nicht febr glücHichen

©ebanfen oerfiel, eine ©efanbtfa)aft nach granlreia) ab$ufenben,

um ben Veiftanb beS lefcteren ©taateS für ben Äampf gegen

Sßolen unb 6a)roeben ju erbitten, ^atte biefe Unternehmung feinen

©rfolg. 1 SJtoSFau mar, n>ie $ingaub bemerft, bamalS oon $ariS

fo meit entfernt, toie ^eute @iam ober $efing. @Ieia)mo(}l er*

fthien im 3a^re 1629 ein fran§öfifa)er ©efanbter am #ofe be$

3aren 9Jlid)ail gcobororottfct). S)eS*§aheS*@ourmenin oerlangte im

Ramen feines ßönigS — eS mar bie benfroürbtge 3eit RichelieuS —
für bie granjofen in Ru&lanb baS Recht beS freien #anoel8 unb

ber freien Ausübung beS fatholifchen ©otteSbienfleS, brachte eine

Slütanj gegen $olen, Oefterreia) unb Spanien in Vorfchlag unb

hoffte einen ben £ranfit$<mbel über Ru&lanb nach Werften be*

treffenben Vertrag $u fchliefeen. 3n ben Slften pnbet fia) bie

Rotij, ßubmig XIII. habe bem 3aren melben laffen, er, Subtoig,

fei ber oberfte $errfa)er im SBeften, mie ber 3ar 3Jtt($aU im

Ojxen. 6tünben fie beibe jufammen, fo beherzten fie alle«. 2

£)ie ruffifche Regierung oerhielt fi<h ßDem biefem gegenüber fühl

unb ablehnenb. Vergebens fpraa) ber franaöftfa)e Diplomat baoon,

bafc bie greunbfehaft granfreia)S mit ber Pforte Ru&lanb als

bem VunbeSgenoffen granfreia)S Vorteil bringen fönue ; oergebend

beteuerte er, bie franjöfifa)en ßaufleute mürben ihre Söaren mohl*

feiler oerfaufen als bie §oHänber unb (Snglänber; oetgebenS oer«

1 efoloroje», ©efö. 8ftojjlanb*. »b. IX, rufftfö. 91a<$ b. «ftai b. SRoManer

2 Sehnlich in ber 3cit Napoleon*. 1804 Ijatte btefer gefagt : „La Rnssie

est hon de la sphere de l'Europe" (Pingaud 4); 1807 tft ba Xilftt:

„Wtx ifi (iuropa? ©ir, b. h- (5ran^«fh 9hi§lanb.
M
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föuffeu wnb ^rangofen. 695

fieberte er, baß bie Anhänger ber grtechifcfclatbolifchen Äir^e in

granlreich böllige SReltgionSfreibeit genießen fottten — bie öojaren

lehnten alle Anträge ab, unb ^e^gatyeS mußte unoerrichteter

Sache abrieben. 1

Slud) im 3«talter Subhng« XIV. gab e8 nur febr wenige

-ÖetübrungSpunlte für ben Sßerlebr jwifa)en granlreich unb 9tuß*

lanb. $)ie 3nterejfen beiber Staaten gingen in SBejug auf

Schweben, Sßolen, bie £ürlei oielfaa) auSeinanber; an ein Qu*

fammentoirlen auf politifchem ©ebiete war nia)t §u beulen. So
gab e8 benn feine Annäherung. Äalt unb fremb ftanb ber „ aller

=

a)rifi(ia)|te ßönig" bem %<xxv\ gegenüber. 9J?an beobachtete in

SßariS au8 weiter Entfernung bie Vorgänge in bem balbaftatifa)en

deiche 9Jto8looien, etwa, roie man heutzutage ben (Sreigniffen

in jentralafrifanifa)en ober jentralafiatifchen Staaten mit einem

üerhältniSmäßig geringen ©rabe oon Teilnahme ju folgen pflegt. 1

2lua) matten bie ruffifa)en ©efanbten, welche etwa 1654,

1668 unb 1681 in granlreich erfreuen, ben Einbrucl oon §alb=

barbaren. Sie trugen eine e$t orientalifche Äletbung, fpraa)en

leine ber roe(ieuropäifd)en Sprachen unb benahmen fta) linfifch unb

abgefchmadt. $eter «jpotemlin, ein ruffifa)er Diplomat, welcher

1668 in %ari& erfa)ien, äußerte jum großen Ergöfcen ber gran*

jofen fein Erjtounen barüber, baß bie Königin oon granlreia)

unbebedten ©e[ta)t8 öffentlich ju erlernen pflegte: in üfloSlau

oerbarg fia), ortentalifa)er ©Ute entfprechenb, bie 3arin oor ben

«liefen beS $ublilum$. Son einem 9Rolierefa)en Stüde, Welche*

in ^otemfinS ©egenwart aufgeführt würbe, oerftanb er gar nichts

;

ein ooltigierenber Sieger mar für ihn ein oiel intereffantereS Dbjelt

ber Schaulufi. — Sei bem Auftreten ruffifa)er ©efanbter im 3abre

1681 gab e3 oiel Streit in betreff be* Zeremoniell«. Sie toeigerten

[ich, am ©renjjotlamt ihre Offelten oifitieren ju Iaffen. 93ci ber

2lubtens, welche ber Äönig ihnen bewilligte, oermochte man fie

nicht ohne Schwierigleit, bic 9Jtüfcen abzunehmen. 5Der franjöfifche

9flinifter (SolberkEroifty äußerte fich bamalä bei ben Serh.anblungen

über einen jWifä)en granlreich unbSftußlanbabjujchließenben^anbelSs

oertrag, bie ©runbfäfce unb Sitten ber granjofen feien fo wefentlich

oerfchieben oon benjenigen ber Muffen, baß eine bauernbe 21ns

na>rung unb Einigung beiber Stationen an unb für ftch nicht

1 gßad} ben Sitte« 6. Sfolowjero, welchen ^ßingaub nidjt berücffidjtigte.

2 3n Slnfnüpfung an ba« (JrfaVinen einer großen &naaf)l Don ©eföäft*«

papieren au» bem ^arifer 2lrcf>u> im XXXIV. ©anbe be* SKagajin» ber Äai-

fertigen fciftoriföen ©cfeüj^aft ju ©t. «Petersburg referierte ia> Über biefe ©er»

tyütaiffc in ber ftuffifäen SReoue, ©b. XXII @. 1 ff.
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Watyrfdjeinlta) erfa)eine unb bafj infolgebeffen ein etwa abge^

fd^loffcner §anbel«t»ertrag fe&r balb hinfällig fein Werbe. 1

211« man franäöfifa)erfeit« 1683 baranbaa)te, einen Diplomaten

SRamen« *piquetterre naä) föufjlanb ju fenben, um ben lederen

©taat gegen ©a)weben aufzubringen, würbe in ber für ben ab=

jufenbenben Agenten aufgearbeiteten 3nftruftion au«brüdliä) be=

merft, baf$ e« fonft an gemeinfamen 3ntereffen unb Slnfnüpfung«*

punften awifcfcen 3Jio«fau unb granfreia) fe^Ie. 2lu« anberen

Slftenftüden ift §u erfe^en, ba& man in Sßari« t>on ben ftürmifä)ett

Vorgängen in 9Jto«fau im 3a£re 1682, ton ber $Regentf$aft ber

^rinjeffin Sophie, ton ber 3»«^rrfa)aft $eter« unb 3oann«

fo gut wie gar ni$t« wu&te — ein öewei« bafür, wie burc^au«

au&er&alb be« wefteuropäifa)en ©taatenüerbanbe« 2Ro«fomen jt<$

bamal« befanb.

2Bte wenig man ruffifdjerfett« eine richtige Sorftellung üon

ber franjöfifd^en Sßolttif t;atte, jeigt ber Umffcanb, bafc ber SRinifter

©op&ien«, gürfi ©oli^on, eine ®efanbtfa)aft naa) ?kirt« ftfcidte,

um granfreta) ju einer gemeinfamen Slftion gegen ben Sultan

aufjuforbern. -Hia^t blofe würbe franjöflfc^erfetts eine foldje 3U*

mutung fü&l, faft ^ö^nifd) jurüdgewiefen ; man war in granfreid)

^ödn*ia)jt entrüftet über ben ©efanbten, gürten Dolgorufij. 3)er=

felbe bfttte mit ben 3oßbeamten ©treit angefangen, auf bem 5Rarfte

in 6t. Denis ©toffe unb ^eljtoerf feilgeboten, einen $oli$eiorfi3ier

bura) feine Dtenftboten infultieren laffcn u. f. W. @« fam ba=

£in, bafj Dolgorufij aus $ari« fortgefä)idt würbe; um bie Muffen

jur Slbreife ju bewegen, lieg man au« tyrer Söofynung alle« £au«=
gerät entfernen. 3br Auftreten in ftranfreiä) £atte wieber ein=

mal ben Sewei« geliefert, bafc man in ÜJloSfau jur fyit nocfc

fet>r unooflfommene begriffe oon we(teuropäifa)er $olitif unb üon
wefteuropäifa)em ©efanbtfa)aft«wefen r)atte. Die SBe&anblung,

wela)e man franjörtfdjerfett« ben Muffen $atte angebei&en laffen,

tt>at bar, ba& man föu&lanb Weber füra)tete noa) artete, bafe

t»on einer (Sbenbürtigfeit $wifa)en ÜRo«fau unb granfrei$ feine

föebe war, bafc ber &albafiatifa)e ©taat im Often al« etwa*

grembe« unb Subalterne« galt.

Darnaa) blieb eine 3citlan9 eine gewiffe Spannung jwifa)en

SRufjlanb unb granfreta) befielen, granjöfifa^e TOfftonäre, welcbe

über SRufjlanb naa) (S^ina reifen wollten, fcaben fia) in 9Ro«fau

feiner günftigen aufnähme ju erfreuen gehabt. 311« $eter 1697

i flHagajiu b. jtaif. $\ft. ©ef. jn St. Petersburg, 23b. XXXIV 3. 401.

GS ift ju bcbaucrn, bau pingaub tiefe tjod^mic^tige Sammlung con arc^it>alieu

]o weni^ feiner ^caebtung gciriirbigt bat.
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bis 1698 in SBefieuropa weilte, backte er nid^t baran, granfreich

ju befugen. Qa noa) mehr: im £aag, wo bic ruffifche ©efanbt;

fc^aft , in beren ©efolge ber 3ar rei fte / Schickungen mit ben

Diplomaten aller 9Wäa)te unterhielt, Würben bie franjöfifchen

Diplomaten oon ben Muffen gefliffentlieh ignoriert. Die gran--

jofen rächten ftd) bamalS für eine fola)e ÜUchtberücfjichtigung ba*

bureh, ba& ftc allerlei ungünftige ©ernste über bie ruffifdt)eti

Sieifenben in ben 3citungen auSfprengten unb unter anberem er

jaulten , baf? ben Muffen baS Steifegelb ausgegangen fei. ©enug,

es gab eine beiberfeitige SBerfiimmung, welche um fo weniger ge=

^oben »erben fonnte, als beibe Staaten oorläupg einanber nicht

beburften.

3u Anfang bcS norbifä)cn Krieges tauchte in granfreich ber

©ebanfe auf, SRufjlanb als SBaffe gegen £oUanb, (Snglanb, Defter«

reich unb Äurbranbenburg $u gebrauten. 3n biefem Sinne per*

Rubelten Du §6xon in 2öarfa)au mit ben ruffifä)en Diplomaten

Dolgoruüi unb $atful (1702) unb ber franjöfifa)e ©efanbte S3aluje

in ÜNoSfau (1703), ohne ba§ es jum Slbfehluffe eines franjöftfd>

ruffifd^en SSünbniffeS fam; oor ber Schlacht bei Sßoltama (1709),

welche Shi&lanb in eine europäifa)e ©ro&maa)t ©ermanbelte, moa)te

es granfreich nicht ber SWühe wert erscheinen, fid) ernftlia) um
bie SWtanj beS 3areu ju bewerben, welcher fein Slnfe^en genofj

unb beffen militänfehe unb finanjiette Littel für fehr befa)ränft

gehalten mürben.

2lud) ber oorübergehenbe Aufenthalt ÜRatwejews, welcher

längere 3eit in £ol!anb als 9lefibcnt thätig gewefen mar, in $aris

führte nia)t $um 2lbfa)luf(e eines Vertrages. Aber baS Auftreten

biefes Diplomaten, welcher in europäifd)er Äleibung erfa)ien, fran*

jöfifdh fpraa), ber Situation gemachten mar unb fich burd) glatte

gormen auszeichnete, machte einen günftigen ©inbruef; es glich in

feiner §inftcht bem ©ebaren ber §albafiateu üonbprew, Spotemfin,

Dolgorufij im 17. Sahrhunbert. SRu&lanbS Vertretung nad) außen

hin hatte an Salonfähigst fehr oiel gewonnen. Daju fam bann

baö neue ÜHachtoerhältniS infolge ber Scblacht bei $oltama. 2öä>
renb man früher franjöfifcherfeits auSbrücflieb bemerft hatte, es

lohne nicht, fia) mit Sftu&lanb einjulaffen, ba es feinen anberen

§afen als Sirchangel beft^e,
1 taua)te fogleich nach ber Schlacht bei

^cltaroa, burd) Welche, Wie ^ßcter treffenb fagte, bie ©runbfteins

legung Petersburgs recht eigentlich oolljogen Worben fei, ber ©e^

i ©o äußerte ftd) ein ©camter beS auswärtigen 2Unt8, £e £>ran, in eiuem

SRücfbltcf auf bieje 3«t im 1726. 6. SWagajin b. Äaif. £ifi. &t). $u <st.

Petersburg, ©b. XXXIV @. 15.

8HH4tift für «Cfifm. OttAiftte »c, 1886. fceft IX. 45
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banfe auf, bafe granfreich bei bem grieben$id?lu& 5ftuf<hen SRufcs

lanb unb ©chtoeben eine Vermittlerrolle übernehmen muffe. 3efct,

He& eS in einem franjöftfchen SDtemoire, tyabe ber Qax burch feine

großen Staaten unb feine perfönlichen (Sigenfchaften bie 2lcbtung

ber anberen Sfölfer ertoorben; auf ©runb ber Deputation Meters,

ben mau früher oerachtet habe, muffe man ein ©ünbute mit ihm

SU fa)lie6en fu^en. gaO« Shifjlanb fich jum Jtompfe gegen Oefxer=

reia) brausen liefe, mar graufreich geneigt, bie 3n!ereffen be*

garen im Orient $u förbern. S)er aläbalb au«brea)enbe ruffifd>=

türfifche Ärieg burd)freujte biefe (Sntroürfe. SBaluje, »eld)er ben

3aren in ©alijien auf bem 2öege an ben $ruth traf, fanb einen

fühlen (Smpfang. S)ie SRieberlage ber SRuffen am Sßruth (1711)

unb ber balb barauf erfolgenbe 2fi>fä)Iu& be* AriegeS um bie fpa*

ntfa)e Erbfolge änberten bie Situation oöttig. granfreich beburfte

ber rufjxfd)en 2Wian$ nicht mehr.

60 fam es, bafc ber biplomatifche SBerfehr jnrifchen beiben

Staaten für einige 3*it ftoefte. 2>er franjöfifche ßonful be la SBte,

loelcher oom3<*htt 1715 an in $eter3burg weilte, hatte nunmehr

bie SJUffton, für bie prioaten 3ntereffen ber in SRufjlanb toeilenben

granjofen einguftehen unb über alle Vorgänge in SRufjlanb gu

berieten. (Sine eigentliche $)iplomatenroHe fyat er nicht gefpielt. 1

@rft in ber legten fyit ber Regierung $eter$ erfä)ien ber franjö»

ftfehe ©efanbte (Samprebon in Petersburg, nachbem ingtoifa)en ber

Aufenthalt $eter* in $ari* (1717) eine neue ©poche ber frangö^

fifä)=rufrifa)en ©ejiehungeu eröffnet h^te. 2

@8 tt)ar in ben legten fahren ber Regierung SßeterS ber

©ebanfe aufgetaucht, bie Tochter be« garen mit einem frangöRfchen

^rinjen ju oermäblen. ®er ^erjog oon ©hartre« foflte burch Stufen

lanb« SBermittlung Äönig oon $olen »erben unb Glifabeth heiraten.

2118 ein anberer äanbibat für biefe #eirat tourbe ber ßerjog oon

©ourbon bezeichnet. 3a, e* ift fogar über bie grage oon ber

Vermählung (Slifabeth* mit bem Äönige Subtoig XV. oerhanbelt

ioorben. S)a& alle biefe Pläne ft<h serfchlugen, ^at fobann $u

einer (Sntfrembung jtotfehen SRu&lanb unb granfreich geführt.

<£rft bie Slntoefenheit be« fran}öfifdhen Diplomaten üJiarqui*

1 3)e la Sied ©eridjte, in ben Ickten ^aljren von ber &aiferli$en $tfhmf$en

©efeflföaft ju ©t. ^eterdburg {^ausgegeben, Ijjaben ben ®ert einer ^auptquette

für bie lefete 3eit ber Regierung Zetert be* ©rofjen.

2 über biefe benfroürbtgc Spifobe geht ^tngoub ©. 12—14 ganj rurj

hinweg. 3$ be^anbelte biefelbe an*führli$er in ber SRuff. 9iemie, 93b. XXII
€?. 125—134 unb f$on früher in einem 1880 in ruffifdjer ©pradje int „ÄiiBfil

SBjeflnif erf^ienenen »uffa^e über ^eter« fpätere Weifen na(h Sefteuro|>a.
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be la (Sh&arbie in 9lufjlanb um bie 3eü ber ^^ronbcfietgitng

©lifabeth« unb in ben erften Sauren ber Regierung biefer Äaifertn

hat bann ttrieberum eine Slnnäberung bciber Staaten bewirft. SBei

bem ©taatsfireiä) ju (Snbe 1741 fpielte ber fran$öfifa)e ©efanbte,

menn aua) hinter ben Äultffen, eine ^eröorragenbe SRoDe. „La
France est ici en b6n6diction a

, fonnte er nad) beut ©retgnt«

an SÄmelot fä)reiben. 2lua) erzählte er oon ber SBegeifterung, mit

melier bie ruffifcbe $aiferin üon fiubnrig XV. rebe, 1 roä'brenb ein

Miniaturmaler Sompfop, inbem er ein SBilbni« (Slifabeth« anfers

tigte, it)r t»on ber SBetounberung be« ßönig« für it)re $erfon fpraa)

(pngaub 19). 2ll«balb aber trat mieberum eine Slbfü^lung ein.

Gh&arbie mürbe ber Äaiferin unb ihren SD^iniftern mißliebig unb

mußte abreifen. $er regelmäßige biplomatifa)e SBerfehr gmifa)en

granfreia) unb SRußlanb geriet abermal« in« Stocfen. (Srft ein

Qahrjehnt fpäter entfpann fia) als Ergebnis ber Serhanblungen

bura) ^alboffijielle Agenten jene „geheime ßorrefponbenj" jtoifa)en

ßubmig XV. unb ©lifabeth, tt>ela)e um bie 3eit, al« ber gemein*

fame Äampf gegen griebria) ben ©roßen begann, eine größere

©ebeutung erlangte. S)te 2Wianj in ber Seit be« fiebenjä&rigen

Kriege« braute ÜRomente ber SJerfttmmung mit fi$; mehr unb
me&r ftcHte fia) herau«, baß ßönig ßubmig XV. eher ein ©egner

ai« ein greunb SRußlanb« mar. $ie Qntereffen beiber Staaten

gingen trielfaa) auSeinanber. ©retenil hatte e« nia)t berftanben,

bei (Gelegenheit be« Staat«frreia)e« im Sommer 1762 biejenige

SRoHe in übernehmen, mela)e (St)6tarbie bei ber ^ronbefteigung

dlifabeth« fo erfolgreich gefpielt fyatte. ®abura) gelangte granf*

reidh SRußlanb gegenüber gleia) ju Anfang ber Regierung $atha ;

rina II. in eine ungünftige Sage. £)a$u fam, baß fiubmig XV.
eine perfönlia)e Abneigung gegen bie ruffifche Äaiferin empfanb.

3n einer 3nftruftion, mela)e für einen fran$ßfifo)en Diplomaten

jufammengeftellt mürbe, begegnen mir ber Sleußerung : „2Bir fennen

bie 2faimofität be« rufftfa)en #ofe« gegen granfreia). 5Der Äönig

»erachtet bie bortige £errfcherin, ihre Haltung unb ihre §anb«

lungen fo tief, baß un« nicht irgenbroie baran liegen !ann, bie

©efinnung be« ruffifa)en $ofe« ju änbem. 3)er ilönig h^* bafür,

bafj ber §afj Katharina II. ihm mehr <£\)re maä)e, al« ihre greunb«

fchaft e« ju thnn vermöchte " u. f. m. 2

5)ie erfte polnifche Teilung unb ber £ürfenfrieg trugen baju

bei, bie Spannung, melche 5hnfa)en granfreia) unb Stußlanb herrfä)te,

l Vandal, Louie XV. et Elisabeth, @. 164, 166.

i Janffret, Catherine II. I, 300
r
301.
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ju fteigern. So fpielten benn bie franjöfifcfyen Diplomaten in

iRu^tattb , bie rufftf<$en in granfrei$ eine untergeordnete SRotte.

@rfi bem $o$getftootten ©rafen Segur, weiter 1785 na<$ ftufelanb

lata, gelang e8, ba$ perfönlicfce 9Bo$ln>olIen ber Äaiferin ju er-

werben unb ani$rem§ofe eine ^eroorragenbe Stellung einzunehmen, 1

o$ne ba& übrigen« eine politifc^e Stanä&erung 9tu{jlanb8 an granf*

rei<$ ftattgefunben hätte.

Sobann bxaä) bie Umtoäfyung be$ 3^re3 1 789 herein. 6ie

tfcat für längere 3eit einen Sffbgrunb auf jnrif(fyen SRufjlanb unb

granfreich. Äatharina II. ttmrbe bie erbitter tfte ©egnerin bei

revolutionären granfret(h$. Sie nahm, wenn auch inbireft, an bem

ßoalittonSfriege Anteil. 3n ber golgejeit toecbfelten unter ?laul

tt)ie unter 2lleranber bie Stimmungen unb ©ejtebungen jioifcf>en

granfretch unb Slufetanb in rafä)er 2lufeinanberfolge, fo bafe Kriege

unb 2töianjr>erträge, genriffe Sympathien unb leibenfehaftlicher £a£

einanber ablöfien. 3n ben fünfziger Qa^ren, bei ©elegenhett bei

tfrimfriegä, mar granfreieb ber gefährlichfte ©egner 9Ru&lanb§;

toährenb be« beutf$=franjoTifä;en (Sntfa)eibung3fampfe8 ftanb Stofr

lanb ftill jur Seite, aber bie rufftf^en Sympathien galten im

mefentlichen ben ©egnern ber beutfehen Einheit unb URaty. Unb

biefe Stimmungen haben trofc man^er JBechfelfäHe bi$ auf bie

neuefle 3eit fortgebauert.

l <£* ifl ein ^übfd)er (Sinfatt ^ingaub«, ben SWarqui* be la £$etaibi<

„une premiere Edition de S6gurM ju nennen. ©. 18.

Digitized by Google



4

$a$fnurait ttnb bie Stüter ©nimm

Sohl noch nie hat unfer beutfche« ©olf fo m'ele ©äfulartage jum (Sebächrni*

ber ©cburt großer SHänner unb namentlich fold)er, welche ben JRutjm be«

2)enter« unb ©chriftfieller« mit bem be« Patrioten oereinigen, ju feiern gehabt,

als gerabe in biefen fahren: 1785 ftnb ^afob ©rimm unb Dahlmann, 1786

Sillielm <8rimm, 1787 Utjlanb geboren; oier Männer, bie man recht füglich

nebeneinanber nennen barf, benn fte alle waren große Srfor|ct)er unferer oater-

länbifchen ©eigangcnheit unb große Patrioten, bie jroar in oerfchiebenen {Rich-

tungen, aber mit gleicher ©arme f«h mit ben ängelegenheiten ber Marion ju

fchaffen gemalt unb für fte fchmcrjliche Opfer gebraut haben. 3>ie ©Qiet)ungen

$wifchen ben ©rimm unb Uhlanb ftnb im mefentließen roiffcnfc^aftlic^c, littera*

rifche gewefen; e« $at fte perfb'nlich wohl eine »arme Teilnahme unb 3U *

neigung, aber feine für ba« Seben beftimmenbe ftreunbfchaft berbunben. (Jine

folche aber befianb ein gange« SJtenfchenalter lang jmifchen Dahlmann unb ben

beiben ©rübern, unb e« ftnb feit einem ^atjre bie authentifchen Urfunben t?er»

öffentlich worben, rodele biefe« ftreunbfchaftS&erhältni« bofumentieren unb ihm

feinen ^lafe gleich neben ben weltbefannteften unb gefeierrften ©ttubniffen an«

Weifen, bie bebeutenbe SWänncr für ihr ?eben gefebjoffen hoben. „3um 4. 3fa*

nuar 1885", alfo jur ©äfularfeier Qafob ©rimm«, erfchien ber erfie ©anb be«

oon ©buarb 3ppel herausgegebenen „©riefwedt)fel« jwifchen Qafob unb Silbelm

öirimtn, Dahlmann unb ©erbinu«" (©erlin, ^erb. 2)ümm(er« ©erlag«buchhanb*

lung), nach etwa« mehr al« ^ahredfrifl ber gweite. ©egen @nbe be« ^atyred

1885 erfchienen, oon (£. ©arrentrapp h*rou«gegeben , in ßorta« ©erlag

S. Dahlmann« deine Schriften unb Sieben". Unb enblidj mag noch ba« jnm ^ubi*

läum Stlhelm ©rimm« erfchienene ©uch @. ©tengel« erwähnt fein: „Amtliche

unb prioate ©ejiehungen ber ©rüber ©rimm gu Reffen," welche« jwar mit

ben ©ejiehungen ber ©rüber ju Dahlmann nicht* *u thnn hat, aber bafür —
neben bem Hauptgewinn, ben e« ben gcrmanifttfchen ftorfchern bietet — manchen

«inblicf in Safob« politifche 2:t>ätigfeit geftattet, fo untergeorbnet fte auch feinen

anbern ©efchäftigungen gegenüber fein mag.

Ueber Stahmann t)abtn mir feit Dielen fahren ba« ausführliche ©uch

Springer«, welche« bnrehau« auf ben genaueren unb liebeoollften ©tubien beruht

unb für welche« auch bie ©riefe üon unb an Stahmann fe^r au«giebig benufet

worben ftnb. ftür bie ©rüber ©rimm fehlt e« bi« jefct noch einem ber»

artigen Serie, ba ba« SReifterwerl ^djerer« über ^afob fich fo gut wie an«*

fchüefjlich mit feiner unb feine« ©ruber« (Stellung in ber Sötffenfchaft befaßt,
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baS biograplnfäe (Element ober ganj in ben £iutergrunb treten läßt #ier

finb n?ir alfo mefemlid) auf bie ©riefe angewiefen, bereu feit einigen fahren

eine fcljr große Hnjahl, unb jwar jumeift roirflic^ mertöofle, erfdjiencu fmb.

Um aud) nod) auf Urlaub ju lommeu, fo mag bemerft fein, baß wir über

it)n fet)r fdjäfeenSwerthe biogra»hif<hc Serie tfabm, baS bon feiner SSitwc h«'

ausgegebene unb baS größere beS ftrcunbeS Äarl 2)?aöer, baß eS aber an einer

umfaffenbeu wiffenfd)aftlichen 2öürbigung feiner ©ebeutung als 3)i<hter unb als

5orfd)er immer nod) fehlt, ba baS gehaltvolle ©ud) ^riebrid) WotterS, in wekbem

namentlich ber ^olitifer Uljlanb gut unb unparteilich betjanbelt x% in jener ©e»

äietmug nur leidste ©erfud)e unb ftnbeutungen gegeben hat unb feinem $ro*

gramm nad) nur fold)e geben fonnte.

Urlaub fleht aber für uufere ©etrad)tung abfeitS, wenn er aud) nod) baS

eine unb anbere 2Wal 31t erwähnen fein wirb.

Dahlmann unb bie »rüber ©rimm ftnb nid)t gerabe früh sufammen»

getroffen; aber ttjrc ftreunbfchaft rourbe fetjr fd)nett eine enge unb f}er3lid>e
r

rote

fte benn aud) auf tieferer ©runblage murjelte. Äße brei roaren fd)on in ben

©ierjig, als fte im ^atjre 1829 nad) ©Otlingen berufen würben. (Sin brief.

Ud)er ©eriehr mar bem perfönlid)en allem nad) nicht oorauSgegangen ; benn bie

erften ©riefe ober beffer 3ettcl, welche jroifdjen Urnen gewed)felt würben, fallen

in« $af>r 1830. ^ebenfalls aber hat fia) in ©öttingen alSbalb ein feljr freunb-

fd)aft(id)e* ©erhältniS auSgebilbet; batb fliegen aud) bie brieflichen Cnetten

reicher, feitbem 2)at;lmann an ber <politif beS t)annb'oerifd)en Staate« fid) ju

beteiligen angefangen, au ben grunblegenben ©efefeen als $au»tbeteiligter

mitzuarbeiten begonnen hatte unb baju bie gelehrte 2uft Böttingens auf längere

Triften mit ber üolittfd) bewegteren #annoberS oertaufd)en mußte. 3U Cfiem

183G tarn bann aud) ©eroinuS nad) Böttingen, Dolle jwanjig 3ahre jünger

al* bie brei, aber gleid) mit offenen Srmeit aufgenommen; er war aud) fd)on

juoor mit ihnen in brieflichem SuStaufd) geftanben. 2)a8 bewegte, burd) muntern

$>umor gewürgte Seben, baS bie befreunbeten Männer mit ihren ftamtlien unb

einem Äreife geiftig ©ermaubter führten, ert)ielt nad) allgu furjer 3«t ein jäheS

Snbe, aW bie Hufhebung ber hannöoertfd)en ©erfaffung im #erbft 1837 ben

mm Dahlmann entworfenen <ßrotefi ber fteben ^rofefforen unb bie fd)nelle %uZ>

weifung ber brei meifi graoierten, Dahlmann, ©eroinuS unb ^afob ©rimm, jur

3?olge ^«e. ©on ba anhaben bie ftreunbc fid) nur befud)*weife wiebergefehen;

bloß als SRitglieber beS ftranffurter Parlament« waren Dahlmann, ©eruinuS unb

3a!ob wieber einmal auf längere 3eit beifammen. ffiir berbanfen aber eben ber

räumlichen Trennung bie zahlreichen unb gehaltvollen ©riefe, welche einen tiefen

Sinblicf in bie geiftige unb gemütliche Arbeit biefer SDMnner gewähren. <£ie treten

hier atte in leibhafter, runber ©eftalt bor unS \)in
t ber ernfte, ja wortfarge,

aber ben fd)lagcnben unb jünbenben HuSbrucf ftctS finbenbe Dahlmann, ber

fraftuoll milbe ^alob, ber finnige, aber mit nabelfd)arfem SBifc begabte SSilhelm,

ber leibenfd)aftlid)e, feurig aufbraufenbe unb febnett berfrimmbare ©ertinuS.

2)er le^tgeuaunte unb jüngfie oon ihnen tritt oerhältniSmäßig in ben

$intergruub. 2>er ©riefwechfel swifchen Dahlmann unb ben ©rimm nimmt

ben gaujen erfien ©anb ber ©rieffammlung ein unb biefer erfie ©anb ift, waS

ben 2ert betrifft, umfänglicher als ber jweite; ber jwifchen ©erotnuS unb ben

©rimm nicht ganj ein Srittel, ber 3Wifd)en ©croinuS unb Dahlmann fiarf $wei
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drittel be« aweiten Banbe«. fluch innerlich franb wohl ©ertinu« ben aitberu

ferner, bor allem beu Brttbera ©rimm. Sein brieflicher Bcrtet>r mit biefen

bezieht ftc^ aud) oiclfach auf gelehrte ©egenftänbe, woju feine Sitteraturgefcbichte

in erfier Sinie Hnlaß bot; mit Dahlmann berhanbelt er weit mehr intime, per-

fönüc^e ober polittfehe 2)ittgc. (£« lag baS wohl eher in einer bebeutenben

BeTfd)iebenheit feiner geiftigen Organtfation begrünbet, al* etwa in feinen ab»

weid)enben politifct)en anfielen. 3)cnn bie festere Eioergenj trat erft mit ber

3«t bebeutenber bettwr; ift bodj ©erbinu« nod) im 3ahr 1849 mit ben anbem

auf berfelben Seite be« Parlament« gefeffen. Ueberljaupt — beiläufig gefagt —
foQte bem Ijodjüerbienten SRanne bic Bestimmung, in ber er, reijbaren Sempera«

mentS unb franf geworben, bou bem neuen 3)eutfchlanb flbfehieb genommen t)at,

nicht auf aÜe Qtit nachgetragen noch auch ^iUebraubd Ueblofe Beurteilung feiner

$erfou unb feiner Seifrungen al& Berbift feftgenagelt werben. (£3 fann un*

bcähalb im 3ntereffe einer unparteilichen Betrachtung nur bcrjlich freuen , baß

bie ©eftolt ©ertmtufl' nunmehr auf einem ^ßicbeftal mit folchen SWännern ju«

fammen erfctyeint, an benen bie $erofbe ber neueften beutfä/en ^olitif unb ©e*

fchichtfctjreibung fchwcrlich viel auSjufctjeu haben werben — fall« nämlich uicht

manche Steußerungen in ben Briefen manchen Herren boch etwa« bie Eugen

beigen werben.

«ber in ber Xl)at, weit enger hangen boch Dahlmann unb bie ©rüber

©rimm jufammen. 3h* Bcrfehr ifl ber intimfte, ber fith benfen läßt; er um-

faßt alle Seiten be« perfönlichen Jeben* unb jeugt oon einer großen Särme

gegenfettiger ftreuubfchaft. Wur einmal trat eine SBolfe oor bie Sonne biefer

ftreuntofetjaft unb üerbüüte fie für längere 3eit. <J« war im $ahr 1844, al«

ein gacfeljug ju (Shren SEBityelm ©rimm« üon ben Berliner Stubenten $u einer

Coation für ^offinann oon ftau"er«leben , ben furj juoor feiner ^rofeffur in

Breslau entfetten, benufct worbeu war. 3)ie Brttber gingen in ihrem gerecht-

fertigten 3<>rn über biefe Xaftloftgfeit Diel $u weit, inbem fte $offmann ber

fomplottmäßigen Beranftaltung jiehen unb eine lieblofe öffentliche (Srflarung

gegen ihn losließen, welche nun jur ^olge hatte, baß bie Sache, unb )um £eil

in ber gehäffigften Seife, jur ftüllung ber 3cituttg«fpalten benufct würbe. Such

Dahlmann tonnte ba« ©erfahren ber ^reunbe nicht bittigen; aber obwohl feine

fönweubungen oon ber freunblichften Mäßigung unb wahrer ©erechtigfeit«liebe

biftiert waren, bie ©rimm wanbten ft<h tief beleibigt ton ihm ab. @« brauchte

ein ganje« ftatjr, bid eine fluflföfmung erfolgte« Äber biefe Xrübung be« fchönen

Berhältniffe« war bie erfte unb lefete für alle Qtxttn ; gleich folgenben ^ahre

mit ben ©ermaniftenoerfammlungen t?on 1846 unb 1847, mit ben Hoffnungen

unb ©nttäufdjungen be« Parlament« in ber <Paul«firche, fottten bie Weuoerbun«

benen noch fefier bereinigen unb auch S« äußerlicher 3Jcanifeftation biefer Ber-

einigung Hnlaß geben.

Xiefe ftreunbfchaft ruhte — ohne ba« wäre fte nicht benfbar — auf tiefen

unb feften ©runblagen in bem innerften SBefcn ber brei SWänner. Stiüe, tief,

grünbige Naturen ftnb fie atte brei; nicht eben baju angethan, üiel au« ftch su
macheu — nur SBilhelm ©rimm war burd) feine humoriftifche Unterhaltung««

gäbe befannt —
, mehr auf bie ftiüeii ffläume beö ^aufe« unb ber ©elehrteu«

ftube, ald auf bie lärmenbe Ceffcntlichfeit angewiefen. 21m metfren »on ihnen

hat Dahlmann tu ber Ceffcntlichfeit 31t tt)iui gehabt, nahm er boa> $u Der-
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fdjiebenen SKalen fe^r fyertorragenbe politiföe «Stellungen ein. «ber wenn ibn

etwa* ba3u befähigte, fo war e* neben ber gefunben Älartyeit fetner Ueberau»

gungen ni<^t etwa ftaatSmännifdje SJielgewanbtfyeit, fonbern oielmetyr eine unbeug«

[ante (Jljarafterftärfe. ör iß aud) ein atigemein oerefjrter unb Ijodjgefcbäfcter

afabemifdjer Jeljrer gewefen, ber Sdmfe gemalt fjat; ben JBrübern örimm tft

ba« niebt gelungen, fte Ijaben e* audj gar nt$t gefugt, ia ba« 2et?ramt festen

ifynen bon Anfang an gegen iljre 9ßarur ju fein. $ljre &efte 5reuDe a&CT fanben

fic alle in ber ftillen, treufleijjigen Arbeit unb in ben einfachen ^reuben famt»

Haren unb freunbfd>aftlidjen Umgangs. 9flan möd)te fagen, e$ fei in Urnen

ein ©lement länblidjer ©efd>ränfung auf bad ©eljagen im eugften Greife Ijerr«

fdjenb unb beftimmenb geblieben trofc be8 Seben« in großen ©erfyältniffen unb

3«tläufen. Äetne «Spur Don moberuer Äulturfudjt ober Äulturfludjt; feine

Unjufriebenfjeit mit ben einfachen ©erljaltniffen , feinerlei Streben nadj ttinftle=

rifdjem Slufpufc ber (Sriflcnj, oljne ben fo Diele ntdjt leben ju tonnen termeinen,

aber be«I>alb auü) fein Ueberbru§ am 2eben unb Staffen. Ueberljauüt — ge<

funbe unb unoerborbene Äraft.

68 ifi $arafteriflif$ , baß bei £at)lmann unb nod? in f^erem SRafce bei

ben OJrimm bie ftamilte eine große 9loÜe fpieft Sie fte in bem uarürlu} ge*

gebenen Äreife oon ©lutaoerwanbtett ftd) woljl unb f/eimif$ füllen, banfbar

unb fro^, wenn über biefen Ärei* ^inau* ft$ waefere, glei$ empftnbenbe ftreunbe

fiuben, aber feine«meg3 gewillt, jemals jenen engflen Ärei« ber ftamilie p »er-

laffen, fo jeigen fte ftcb 9anj ä^itltc^ in iljrem ©erhalten ju ber weiteren gantilie,

ju iljrem SSolfe, ju ifyrer angeftammten Religion. Sie wurjeln im 2lnererbten,

$ergebraä)ten , aber fte oermögen aud? über ba&felbe r/inau* ju benfen; nidjt

blinb eingenommen ober oerftänbni&loä gegen anbere Seltanftd?ten, füllen fte

fein SBebürfnifc, über bie ifu"e Innaufcjufdjreiten. ^ntmer trifft ba* auf bie

QJrimm am meifteu unb im boUften <Stnn ju, aber in allem SBefentlidjen

aud) auf £af?tmanu; unb gerabe in biefem ©runbjug i&re* SSefen* bietet fta)

ber SSergleid} mit bem in pofttioen 9taftdjten woljl abweidpenben , aber in ber

ßtjarafteranlage nalj oerwanbteu Urlaub ganj oon felbft bar unb jetgt fidb bem

oon $au$ auf ganj anberft gearteten @ert>inu& gegenüber ein entfdn'ebener

Äl« jene SWänner in ba8 Älter eintraten
,
wel$e« ®eifte«» unb ©emüt«»

ri^tung ju beflimmeu pflegt, ^atte ba« große 3«ta(ter ber beutfe^en ^oefte unb

<P^ilofop^te ft(^ ooflenbet. 3n tyrer etubentenjeit flarben S^itter unb Äant,

^id)te« bebeutenbfte ©erfe waren föon erf^ienen, ebenfo bie jünbenben erffrn

Schriften Stelling«, ntcr)t oiel fpäter t^at ber langfamer aufgeworfene $eg.el

feine erfien ^lüge. 2)te $tylofop$te freiließ wirfte gerabe auf unfere bret Männer

wenig ein; genug, bafj fte eine ^Jeriobe eminentefter ©eiflrttultur f^on cor»

fanben, al« fte felbft iljrem OJeifte bie SRi^tung ju geben tjatten. $ene Äulrur

batten bie älteren töomantiler noä) weiter ju fteigem üerfudjt; aber unter ber

^anb Statte fta^ ibncit bie gerabe Midjtung in eine Äuroe oerwanbelt, fo ba§

i^r Xtymi unb treiben, urfprüngltc^ eine ^ortfetjung beffen, wa* ©oet^e unb

Sdjiüer gewirft unb angefrrebt Ratten, balb biefem gänjlid) juwiber lief. Unter

ben manutgfa^en unb bunt wea)|*elnbcn 3°ea^11 unb SJorbilbern, welcbe jene*

„geniale ®efc^ledr?t" ber 9lei^e naa) aii allein feligmaa)enbe SSei*^eit cerfünbete,

Ijielt eine« €tid> unb würbe 51t einem in ber ©efamtwirfung Ijö^ft wohltätigen
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Ferment (5S mar bie liebeooHe ©errachtung ber beutfchen ©orjeit, bei ben

erften gchilbträgern ber Äomantif unb auch noch bei mannen fpätern, wie bei

Sichenborff ober in anberer Art bei $ouqu6, im rein romantifchen , bejtebungS-

»eife auch fatholijtereuben ©inne gemeint, balb aber unter ber „5Rot ber faireren

3eit" au einem ecf>t patriotifchen Clement erwadt)fen. $ie 3eit, welche unter

bem ©ruefe fernerer ©chicffale ber humaniftifchen Äultur mübe geworben war,

Mann ftch auf bie einfachen, OorauSfefcungSlofen, öon aller $hi(ofoptn'e unabhän»

gigen, rein tt}arfä$li$en ©runblagen, auf welche jene glänjenbeu poetifchen unb

philofophifchen ©ebäube aufgefegt worben waren, fte flaute mit tiefem $eim»

»et) nach bem alten ©aterlanbe, bem alten ©olfSglauben jurücf unb fitste bcibcS

ftet) wieber ju erobern.

$n biefer ^reube am (Einheimifchen , an ber ©rforfdjung beS beutfchen

Altertums rourjeln unfere ^reunbe. 2>ie ©rimm, gerabe wie Utjlanb, fangen

mit ber 9lomantit in beren fpätereu $^afeu auf* engfie jujammen. UhlanbS

erfte $oefte oerweilt mit Vorliebe im romantifchen ?anb; norbifdjc ©egenftänbe,

ein büflerer, fentimentaler 5ton fennjci<f>nen feine erften ©atlaben, unb noch im

ftapr 1814 unb 1815 Ijat er mit feinem Fortunat einen ed)t romantifchen <Stoff

jur $anb genommen, ja ju berfelben 3«* fo recht im SEone Übermütiger ©iegeS*

gewiffteit in bem auch in feiner #eimat entbrannten Äampf jwifdjen SRoman»

tifern unb Älaffijiften , jmif^en ©onettijien unb ©onettfeinben mitgefürten,

wobei ber ©ieg einem ftriebrich ©eiffer gegenüber unzweifelhaft war. 2>er

romantifche £on, fowoi)l jene« fchwermütige 5>üfter als biefe blifeenben fatirifchen

fichter, oerliert fich auS UhlanbS Eichung: es bleibt aber neben ber oottenbeten

$orm ber oaterlänbifche ©ehalt unb ein oon altbeutfcher «ßoefie wohltätig be-

reicherter unb erwärmter AuSbrucf a(0 unoerlierbareS (Eigentum in feinen ©e>

bieten; feine ©olfSlieberfammlung, feine germanifhfehen Auffäfce, fowie bie acht

©änbe „Sänften", welche bie #änbe gelehrter ftrcunbe D« Fachwelt jum 3>an!

aus feinen SWanuffripten herausgegeben ^aben, erweifen beSgleichen bie Stiftung

auf baß Seht»Altertümliche unb ©oltemäijige als ben ©runbjug ber ^orf(bungen,

welche in fpätereu 3af)r*n feine Lebensarbeit bilbeten. — 9iicht anberS bie ©rüber

©rimm. $br enger 3u tamme,,^au9 mit oer 92omantit get)t fd>on auS it)ren

innigen ^reunbfehaften mit Arnim, ©örreS, $arthaufen tyvoox. 9tomantifche

Neigungen geigen fich auch beutlich in ben für bie intimere Kenntnis ber ©rüber

unfcbätybar wichtigen ^ugenbbriefen unb nicht minber in ihren erften fchriftflefle»

rift^rn Leitungen. Silbelm ©rimm f?at eigentlich biefe romantifchen Neigungen

nie ganj oerloren, JJJafob bat balb fein Augenmerf lebiglicb auf baS ©ater*

länbifche in ber beutföen ^Jorjctt unb ibrer SJithtung gerietet; wä^renb

©ilbelm ftch nitbt feiten mit ber f>°fifö«i ^oefte be» Mittelalter» ju tbnn

ma^te, $at 3^'°^ ™n tiefer fiö) abgewanbt unb rein baS urfprüngli(h ©oll«*

rümlidje, ober wenigften« wa« er bafür hielt, in« «uge gcfa&t: oor allem bie

beutfa^e Spraye unb ihre ©efchi^te, bie Altertümer be« beutfehen Äcchts, bcit

heibnifchen ©olfSglauben, ba« nach feiner Meinung ben ©ermaneu ureujentüm-

lia^e ÜerepoS; unb e« ift bejeichneub für biefe feine wiffenfehaftliche Dichtung,

bag er in ben betben guletst genannten fünften manches für altooltstütnltch

gehalten fyat, waS oielmehr für eine Anleihe aus ben «Schagen ber altern ftultur-

oölfer beS SübcnS unb CftenS aujufehen ift. Tcx inuerfte Antrieb aber gu ber

(&rforfcbttng unferer ©orjeit fommt bei beiben ©rübern nicht aus gelehrter 9teit'
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gier, fonbern au« einer patriotifchen unb poctifc^cn öemüt«ftimmung. 23ie ben

SRomantifcrn alle« ftd) in ^oefte auflöfle, fo trauten fie bor allem banadj, ben

poetifchen Äcru in ben ?cben«äußcrungen be« Sötte« l)erau$$ufd>älen ; fei e«,

baß fte beibe eine SlnjQ^l poehfer/er Serfe alter unb neuer &t\t im S)ru<f tjer*

au«geben ober Materialien $ur öefdjtchte ber beutjdjen poefie liefern ober bem
Solle feine Sagen unb 2J?ärcben ablaufcten, fei e«, baß ^afob, cer weiter nnb

tiefer bringenbe, au« bent alten ©olf«glauben unb nidjt jum minbefien au«

bem, ma« un« leicht ba« Xrocfcnfre fcfjeinen mag, au« bem Siechte be* ©olte«

bie ®olbförner poetifcher SUtffaffung unb poetifchen 8u«brucf« lo«fchält: e« tft

immer bcrfelbe poetifdje 3^9» oen mir bei äffen Hngebörtgen jener älteren Gene-

ration ton öermauifteu ftnben. 2>ie ganje germantftifche SEßiffenf^aft errouch«

au« einem geheimen 3u9e & cr 3CU * unD oa* ^r fönelle« Aufblühen fefjr

mefeutlich geförbert.

Eablmann« 21u«gang«puuft bei feiner ftorfdjung ift ein anberer. <5r mar
tooii £au« au«

4

}tyilolog unb ift bon ber $f>üologie jur ©efer/ichte unb Staat«,

miffenfebaft übergegangen; menn man ben äußerlichen geben«« unb Stubiengang

betrautet, gerabe umgefet)rt wie bie ©rimm, bie gelernte fünften waren nnb
bann eine neue (Gattung ber Philologie begrünbet heften. 2Rit ^Joefie unb gar

mit romautifcher <ßoefte bat Dahlmann ftc^ faum befaßt, jebenfatt« lag feine

©eifte«anfage nicht nach btefer SRichtung, menn er auch al« Äopenhagener 35ocent

mit einer 2>iffertatioit über bie alte attifdje Äomöbie bebüriert unb furj barauf

einen Slnffab: über Cer/lenfcr/läger gcfdjrieben bat. Sct/on ju berfelben $tit jeigt

er fich auf einem gang anbem (Gebiete befdjäftigt, auf bem mir it)n bon ba an

immer fetjen, auf bem ber germanifcfyen ©eiebichte, rooju fid) fpäterlnn bie Staat««

wiffenfebaft gefeilte. 3)ie pietäroofle Betrachtung germanifer/er ©orjeit hat ibn

ebenfo feinen Älafftfern untreu gemacht mie bie ®rimm ihrem 3u«. 3>iefe«

Stubium mar für ihn nicht eben auflfchließliche Lebensaufgabe mie für bie be»

freunbeten ©rüber; aber e« mar eine feiner innerfien 9tatur entfprechenbe :©e»

fchäftigung, ju ber er bon feinen politifcheu Seifrungen tb,eorerifcr)er mie prattifeber

91rt immer gern jurüeffehrte , mie er nach Dct Vertreibung von Böttingen fich

in fein größte« hif*orifcr)e« SBerf, bie bänifche ©efchuhte, bertieft bat ©Jan er-

fennt e« an ber liebeooflen &rt, mie er folct/e ©egenftänbe behanbclt, unb an

ber SRotte, welche biefe r/iftorifchen ©tubien in feinen politifchen «uffäfcen fpielen,

fehr genau, baß ihn eine mirfliche $erjen«neigung baju gebogen hat. Such fein

Stil ift nicht ber eine« gelehrten Staublecfer«, er ift coli oon Äraft unb, jumal

in ben älteren Schriften, bon einer gelungenen, öfter« an« ^octifche fhreifenben,

aber aller «h'^rit ferne bleibenben Schönheit, mie mir fie in noch höherem

SDtaße, hier aber auch mitunter ben ©oben be« Natürlichen berlaffenb, bei Safeb

©rimm ftnben. ©eiber Stil hat ftd) an ber minber bialemfcr/eu al« poetifeben

SRebemeife älterer Qtiten unfere« ©olfe« genährt.

ben philofophifchen unb theologifchen ©eroegungen ihrer 3«» nahmen

bie ^reunbe, foroeit fich menigften« erfennen läßt, gar feinen Anteil. Sil« Slroolb

Singe im Cttober 1837 auf feiner großen 9Berbung«reife für bie Raffer Saht*

bücher nach Böttingen fam, ba mill er au« 3Qfob @rimm« SWunbe bie ©orte

gehört haben : „bie ^fnfofaphie ^m ©runbe oerlorene 9Wühe unb läme nic^t«

babei h«au«." 9iuge fet}t baju: „bie« ift ©ötringer ©runbfafe." 2)iefc Stim-

mung war aber gewiß bei ben 0rimm fdwn bon jeher borbanben; fte bangt
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mit i^rer Stiftung auf ba« ©olf«tümlia>, $oetifc$e, mit i^rcr ^ietät gegen ba«

$ergcbra($te, «Itetyrwürbige auf« engfte jufammen. Sie gerabe wie Urlaub

^abeit jeitleben« fta) ni$t bon bem ©lauben entfernt, ber itjneu al« Äinbevn

berfünbigt worben war; fie hätten eine folcfa Entfernung worjl nic^t anbev«

anjufe^en t>ermo($t, al« wenn fte bon itjren ftamilienerinnerungen unb -©c
jungen fia) Ratten lo«macr/eu foaen. ©lüdlia^e 2flcufcr/en, bei benen e« ju

jenem ©ru$ mit ber religiöfen Srabition niefy fommt, weiter für ©emüter

o$ne fla^arte SReftgnation«fraft einen SRiß bur$ bie fcfjönfien Smpfinbungcn

unb Erinnerungen bebeutet! 2>ie ($rifilic$e 9ieligiofität ift für bie ©rimm
feine S>aa)e ber miffenfü)aftlidjen Ucberjeugung

, fonbern einfach ein 2)iug ber

^ietät, ba« ftc$ ton felbfl ocrficljt wie bie Siebe ju ©Itern unb ©efdjwifiern.

Sie Ijat gar nidjt« Äonfefftonefle« an fid), aud) feinerlei flJtbfHf ober (Stftafe;

bie größte 3)ulbfamfcit gegen 3lnber«benfenbe ift bamit berbunben. 9ii(f)t auber«

Ufjlanb, ber, wie er überhaupt aggrefftberer 9iatur war, böfe Söorte über ba«

intolerante, mit weltlichem 2>efboti«mu« berbünbetc ^faffentum fallen ließ unb

banebeu als treuer Sof^u be« SSolfc* an ber Pietät gegen bie religiöfen ©or*

Teilungen unb ©ebräudje feftt/ielt.

Dahlmann ftanb gewiß in biefer ©ejieljung etwa« weiter linl«; aber bon

einer befouberu ©efdjäftigung mit btnlofoblnichcit ober religiöfen $ra9cn ift

Umt nadj feiner SKidjtung fn'n etwa« wahrjuneljinen. %m #aß gegen ba« bor*

nehme fcogmatifche ß^rifteutum, ba« in Greußen SDtobe würbe, war er mit ben

ftreunben einig; aber er fleht jebeufatt« nicht auf bemfelben ©oben mit ihnen,

wenn er fagt, baß er wot)l einfet)e, wie mau ohne Äirche leben rönne : „ich lebe

felbft fo, obwohl ich e« anber« wünfehte" — ein Sunfch, ber fehwerlich atl$u

lebhaft gewefen fein wirb.

$ie Freiheit ber 3Jceinung, ba« fflecht ber freien ^orfchung t>at jebenfaü«

leiner bon Urnen augetajiet wiffen wollen; unb e« war auf bolttifchem ©ebiete

nicht anber«.

G3 tfl mot)l ein «Prüfftein für echten unb tiefgewurjelten $atrioti«mu«, baß

er auf einer innigen Siebe ju ber engeren ^eimat ruhe. 2)iefc £>eimat«liebe

mag fid) jum ©efül)l für ba« gange große ©aterlanb erweitern ; ein ^ßatrioti«mu«

ohne &nhanglichfeit an ben £cimat«boben felbft wirb immer etwa« ©emadjte«,

innerlich Äalte« unb äußerlich ©Tinste« fjaben, ba er feineu Sit* weniger im

©emüt al« im ©erftanb ober in ber ^ß^autafie haben fanu. 2)ie ©rüber ©rimm
unb Dahlmann ^aben benu aud) jettleben« mit ganj inniger Siebe an i^ver

engern ^eimat gegangen. Ungern ließen ftdj bie 53rüber üon Reffen lo«reißcn,

in bem fte geboren unb aufgeworfen, in beffeu 2)ienften fte mehrere 3ab^nte
lang geftanben waren; nur al«, na$ früheren unoerbienten Demütigungen, fte

föliefjlia} in ber bienftlia^en ©eförberung gan$ übergangen würben, ließen Tie

ftd) in Ijannöterifc^e Dienfte sieben; aber „e« foftete immer uoef; Ijeiße Ueber^

winbung". 9leun ^re fpäter fa)rieb ^afob : „3$ fityle mia^ noa^ ljeftig atteu

Eigenheiten meiner ^eimat jugewanbt, felbft oon i^ren SWängeln unb ©ebre^en be«

xübrt" Suc^ Dahlmann feben wir, er;e er ben 2öeg naa) ©üben antritt unb

fu$ in ben 25ienft größerer $ntcreffeu begibt, in ben engen Sert/ältniffen feiner

Heimat mit ganzer Seele tljdtig. Seine ©aterftabt 2SM«mar freiließ war jur

3eit feiner (Geburt noa) in fa>wcbifa^eni ©eftfc; bafür übertrug er alle feine

Sbmbattyeu auf ba« beuaa^barte, nah öerwanbte Scf;leSwig«^olftciu. Siebjcljn
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3ot)rc lang war er auf?erorbentlid)er ^rofeffor in Äiel nnb nafmt an ben kämpfen

ber SRitterfdjaft gegen bie bänifd)e (£cntralgewalt lebhafteren Anteil. Aud) n)n

fonnten nur bie trtibflcn SScr^ättniffc au« #olftein forttreiben; erft als feine

enblid)e ©eförberung jum Crbinariat an bie ©ebtngnng gefnfipft »erben

follte, baß er fid) oon ber SRitterfd)aft lo«fage, manbte er feine Stritte ©dt»

fingen ju.

©a« Heben unb bie jtljätigfeit in ben fleinen Sßerljältniffen einer befd)räuftcii

£anbfd)aft hat ben ©lief unferer ^reunbe für bie großen Angelegenheiten Deutjob«

lanb« ntc^t abgeftumpft. 35ie fd)le«mig«bolfietnifcbe $rage, in ber Dahlmann

lebte, war ia oon Anfang an eine allgemein beutfd)e unb würbe e« mit ber

3eit nur immer mehr. Die ©rimm aber waren fd)on pou £au« au« gewöhnt

werben, ihre t)effitcf?e #eimat „nur al« einen wefentlid)en ©eftanbteil be* beut«

fd)en ©aterlanb« aujufehen, beffeu SRuhm unb ©rbjje aud) fie beftrahlen, unb

wa« fie ihm sunt Opfer barbringen tonnten, liebenb empfangen müßte". Auel?

in u)ren Anfuhren über bie politifdje 3"hmft be« ©aterlanb« waren bie greunbe

einig; e« fianb Urnen feft, bajj ber preußifwe ©taat bie 3ufunft Deutfd)lanb*

bebeute, unb wie wenig bie 8enfung beSfelben einer folgen ©eftimmung würbig

war, ba« fchmerjtc fie tief. AI* bann in ben oierjiger fahren ein frifdjerer

Suftfrrom bureb bie Söett ging unb ftd) bie Sünfdje für bic (Einheit unb ftrei«

beit Deutfd)lanb« lebenbtgcr ju regen unb in äußeren Qt\d)tn ju manifefrieren

begannen, ba franben aud) fte nid)t im $tntergrunb. ©ie waren unter beti

gefeiertften ©efudjcrn ber ©ermanifienoerfammlungen ju ^ranffurt 1846 unb

ju Jübecf 1847, unb ein 3at)r nad) ber festeren faßen Dahlmann unb 3a!ob

mit bem alten ^rennbe ©eroinu« jufammen in ber ^ßaul3fird)e» einer ber ge-

mäßigten §raftionen ber redeten (Seite angct)örig ; Dahlmann, wie fd)on fieb$ebn

3la^re früber in .ftanncoer, gefetjgeberifd) oielbefd)äftigt al« Autor be« ©er»

faffungSentwurf« ber ©iebjefmcr unb aud) fpäter nod) fet)r attioen An»

teil an ben ©erhanblungeu nebmenb. ©leid) gefinnt jeigten fid) bie ^reunbe

and), als bie ^rage be« $Reid)Soberhaupte« tarn; fie alle ftanben auf ber

Seite ber ©rbfaiferlid)en. Qebermanu weiß, meld)c« ©djicffal bie (fcrneu«

nung ftriebrid) SBilhelm« IV. jum bcutfd)en Äaifer ^atte; aud) Dahlmann

war unter ber Deputation nad) ©erliu gewefen. 3m Wai 1849 trat er mit

feiner Partei au« bem Parlament au«, ftod) in ber erften preußifd)en ©tänbc<

oerfammlung tagte er 1849 unb 1850 mit, aber nur um in tieffier <£nttau-

fd)ung wieber nad) ©onn ju feinen ©tid)ern unb ©orlefungen jurüdjufebren.

©eine politifd)e ^ätigfeit war bamit ju <£nbc, unb oon allen kämpfen, in

benen er mitgefämpft ^atte, war, als er 1860 ftarb, nod) feiner au«gefänu?ft

ober ber ©egenftanb be« ©treite« erlebigt. „Auf ©d)le«mig»$olftein laftete,"

fagt fein ©iograpt), „ber bänifd)e Dnuf ärger al« je, in Hannover tbronte ned)

immer ba« ©efd)ted)t ber ©erfaffung«bred)cr unb Dcutfdjenfeinbe, unb ba«

beutfd)e Äaiferreid) lebte nad) wie oor nur im Traume." 3afob ©rimm batte

nur burd) bie großen ^orberuugeu ber Qat fid) au« feinem ©erliner ©tillleben

herausreißen (äffen, ba« er oon nun au nid)t mebr oerlie§. Aud) in ü)m aber

ließ ba« €d)eiteru aller patriotifd)en ^läue einen tief fd)mcrjenben <Stad)el jurücf,

wie am beften feine Aeujjerung au« bem ^atyre 1858 beweifi, baß er ie älter,

befto bemofratifd)cr gefinnt werbe unb jetjt lcid)t mit U^lanb unb ©ebober

flimmen fönute.
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2)ie $erglei<hung mit Urlaub brängt ftcb tytv mieberum auf; aber fte ift

in biefem fünfte met/r eine ©egenüberfteüung als in mannen anbern. UhlanbS

Patriotismus ift unb bleibt über jebcu Streifet ergaben, fotlte man auch auf

bie liberalen alter unb neuer 3«t noch fo mel Äot unb faule Ätyfel werfen,

allein baS $eroorftecbenbfte ift bei ihm, wie bei ben meiften feiner fd)tuäbifd>en

3eitgenoffen, baS ©treben nach bürgerlicher, bemofratifeber ftreibeit. Auch fr

war aßen Srtremen abt)olb; aber feinen piafe in ber paulStirchc ^at er auf

ber gemäßigten Sinlen genominen, unb gerabe in ber Äaiferfrage wich er weit

genug oon beu anbern ab. Ublanb wurjelt ganj unb gar in ber SHecbtSfphäre

feiner £eimat; ohne biefe ift er nicht ocrftänblicb. SSJic bie altwiirttembergifcbc

ftaubfcbaft, biefer töcft ftänbifct)cr SBcrfaffuug in einem autofratifct)en 3ar>r*

t)unbcrt, fo ftetit auch er bem ftürfteutum als folgern gegenüber; niebt nur baß

er eben in bem Äampf um jene alte Serfaffung ein $aupttämpe ift, auch fonft

ift etwas oon unbeweglichem 9Jcifjtraueu, oon fpröbem ©WI3 gegenüber beu

3Jcäcbtigen ber 28clt in ihm; er ftet>t ba wie fo ein alter rcicbSftäbtifcber Patrü

jier, ber SBürgerftolj ift einer feiner beroorftccbenbfteu 3Ü9C ? 1° cr *ft m fc"lcr

ganzen ftrengen Oppofttiou gegen aücS, waS ton #ofc fommt, fogar ba ljart

geworben, wo er nicht ju tabelu, fonbern ju loben hatte: in bem fonft wuubcr«

fd)önen (Mebicbt auf ben £ob ber Königin Katharina ift ber ©runbgebanre, baß

bie 2Rufe nicht bie ftürftin, fonbern bie ©obltbätcrin beS Qolt* »erhcrrlicbc,

mit einer burd> nichts geforberten 3d^roffr)eit ausgeführt, als hätte Urlaub ftdj

cor feinen SJefcrn unb tor ficfj fclbfi entfdmlbigen wollen, baß cr einer ftürftin

ein Üoblicb finge. SScbcr bie ©rimm noch Dahlmann geigen etwas oou felcbcr

©runbftimmuug. 3brc Slubänglicbfeit an bie |>cimat ift auch Anbängticbfcit

an ben angeftammten dürften; ibm bringen fic Vertrauen entgegen, baS nur

buref) grünblicben Sttißbraucb getäufcht werben unb oerloren geben tann. 2>te

(Örimm fjaktn it)rc $cr3cnSfrcubc an ber Sicbcreinfefcuug ibrcS unwürbigen

Äurfürflen; ift er bodj ibr ?anbcSfürft unb freiließ baju noch fein ^röme.

Sablmanu fpridjt cS in feinen älteren Schriften mehrmals aus, baß baS ©ernüt

ber dürften tion 9?atur 3U Wohlwollen unb ÜHtlbe hinneige. Leiber war bafür

geforgt, baß biefeS Vertrauen iiic^t gar 311 lang anhalten tonnte. 3u biefer

Siebe ju bem ^ürftenhaufe jetgt ftdj namentlich bei ben ©rimm wieber ihr

wefentlicher Sharafterjug ber pietät, ber Aubänglicbfcit an baS Angeborene, baS

uns ton Äinb auf begleitet hat, jener Pietät, bie nicht in erfter Sinic fragt,

ob folebe ©mpfiubung gerechtfertigt fei, fonbern bie wie ein WaturgcmäcbS fict>

oon felbft oerfteht. Eiefelbc Pietät gegen baS Angcftammtc, SJolfStümlicbe, oer*

bunben mit bem Streben, überall beu poctifchen Aenßerungcn ber SBoltSfecle

nachjufpüren, läßt Safob ©rimm mit fo IiebeooHem Sluge bem alten germaui*

fehen fechte nachfpüren, in welchem cr mannigfach fchbuc, milbe (SrunbfäUe

ftnbet, welche ber ^eception beS römifcheu JRechtS $um Cpfer gefallen feien,

es mißfällt ihm an ben „Äonftitutioneüeu" (Scherer erfefet biefen auSbntc!

richtiger burch „liberal") „ihr pcbantifcbeS ©treben nach Ausgleichung unb

©leichförmigfeit
; Berggipfel möchten fte ebnen, ftol^e SBälber ausrotten, ibreu

Pflug in blumenreiche Sßicfengrünbc bie furche beS AderS reißen laffeu. 3ie

mühen ftdj, baS Obere t>tnab , baS fiebere hinauf 311 rücfen, ihr eigentliches

®efaüeu ift baS ©ewöhnlicbe, 9cü#iche".

Aber eS fehlt oiel, baß biefe im beften €inn beS SorteS (onferoatioen
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SWänncv Anhänger eine« patriarc^alifc^eit Staats ober gar Vertreter einer roben.

Rü(jlidjfctt«-- unb 9)iacf/tpolitif gewefeu wären. $li>nen flef^t am ^ccf^fien ba«"

Recht, ba« !jergcbra(^te
f geheiligte Red)t, welche« leichtftnnig anjutaften 3?mat

ift. Sie lUilanb bie altwürttembergtfcbe 3?erfaffung Derfocbt, weil fte ba« alte,

längft mit bem SJolf $ufammengen?a$fene Stecht barfteUte, ba« bie Söittfür eine«

2>efpoten ihm genommen hatte, weit weniger beSljalb, weil ftc it/m fachlich beffer

ju fein festen al« bie öom Äönig angebotene neue: fo weifen bie Unterjeic^ner

be« ©öttinger "ißrotefte« junächft barauf In'"» baß e« ftch um ben 93rudj einer

befchworenen Serfaffung hanble, baß fic fclbft eibbrüchig würben, wenn fte auf

biefen 58ruch nichts $u erwiberu bitten. Sltia? in ben Rechtfertigung«fchriften

ber SJcrtricbcnen fterjt natürlich biefer ©ebanfe in ber erften Sinie. 2)e« weiteren

führt ihn 2)ahlmann in ber feinigen au«, fürjer unb fcr)neibenber ^afob ©rimin,

Wenn er auf ben Stitel ber feinen <sicgfrieb« ftrage fefct: war aint die eide

komen? unb bie Erregung gittert noch in ber fechjebn %a\)xt fpäter gefdjnebenen

SBorrebe sunt beutfe^cn Sörterbuä) nach: „woju ftnb ®ibe, wenn fte unwahr

fein unb nicht gehalten werben follen?" £>ahlmann ^at noch bei anberit @e*

legent/eiten feiner hohen Meinung bon ber #eiligfeit be« Recht« SluSbrucf gegeben,

wie er überhaupt an ber Slnftajt, baß SDtoral ton ber <ßo(ittt unzertrennlich fein

müffe, feftgc^alten bat. Senn er 1820 feinen Bbfdjeu gegen bie Sernidbmng

dolens auSfpridjt, oor welker „ber 3lbfa)eu nie erfalten möge," unb in bem*

felben Sluffafe meint, c« fei unmöglich, „baß ber Orientalt«mu«, bie göttliche

SSerehrung be« bloßen 9Kad)tgebotS, bei und tiefe SBurjel fct/lage," wenn er 1846

mit ©ntrüfhtng bemerft: ,,ba« Äunftftücf ber feurigen StaatSprari« befteht ja

bann, ade Rechtsfragen in poltrifcr/e fragen ju ocrwanbeln": fo mag jetjt

mancher über ben altmobifcr)cn flRenfcljen bie Rafe rümpfen, wie c« ju feiner

3eit fdjon gefehat;, aber bie fjöchfle Achtung wirb biefem (St/arafter ntemanb oer'

fagen tonnen.

2>ie Sichtung beS Siechte« ift jeboch feine abfrrafte, bie gegen ben pofttteen

Inhalt be8 Rechte« gleichgültig wäre. 2)a« „alte gute Recht", mit Uhlanb ju

reben, ift fein abfoluttfhfche«, ba« 93erfaffung«leben ift ein altgermanifche« , in

2>eutfchlanb erft burch bie fchlimmften 3eiten polittfeher RuUität abhanben ge*

fommene« ©ut. ftttr ftänbifche SSerfaffung ift Dahlmann mehr als einmal ein-

getreten; ba« @teuerr>eTWilligung«recht ber (Stänbe erflärt er für eine funba-

mentale Rotwenbtgfeit be« «Staate«, ohne welche berfelbe gegen SBitlfür ni$t

gefchüfet werben fann, obwohl er bie ©efährlichteit jene« Rechte« nicht üertennt

jQfafob ©rimm hat ein treffenbe« SBort über ftänbifche (Einrichtungen getrieben:

„fte förbern nicht fo offenbar, al« fie wohlthätig SDüßbräudje h«ntnen; fte ftnb

ein 2)amm, ber eine ©egenb noch nicht fruchtbar macht, aber ben einbrethenben

unb terfanbenben SBeflen wehrt." Unb al« Dahlmann bei ben Jßerhanblungcn

über ba« hflnuöoerifche @taat«grunbgefetj 1832 „feinen ©efallen an ben fchaben»

frohen Gablern ber fiänbifchen ©nrichtungen" fanb, ba fiel ihm ©ilhelm ©rimm

bei: „(58 war trefflich, wa« ©ie neulich über bie öornehme ©eringfehäfcung,

ftänbifcher Einrichtung fagten. 25a« ift jefet feiner ©ttil unb guter Ion." NB.!

2)a« ift &or 54 fahren, nicht geftern unb fymtc gefchrieben.

barf auch bie im ganjeu fonferüatioe ©eftnnung unferer ^eunbe ni*t

fo toerftanben werben, al« ob fie gegen bie ftorberungen ber ©egenwart oer«

fchloffen, für freiheitliche ^been unzugänglich gewefen wären. 35aju war ihr
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©erftonb »iel 511 t^ctl unb unbcftcdjlicf;, ibr 3mammcnfjang mit bem ©ürgertum

uub mit ber bem £iberaliSmu$ juueigenben 2Biffcufcf>aft Diel eng. Sie Sin*

Ijänglictjfcit an ba« Slltc ift bei itmen nie in eine 9)ti)ftif beS ©otteSgnabeutum*

ausgeartet, oon welker ftc in £riebri$ Söiltjelm IV. ein gar 511 bcutlid? reben«

bc* ©eifpiel üor fid) Ratten. £cn furjficbtigcn ©efdjräufungen, welche it>rc 3eit

ber pcrfönlicben 2Reinung*äujKruug auferlegte, fmb fie nicht bloß fern geftanben,

fonbem feiublicfi, entgegengetreten. £erfclbc 2)al)lmann, ber gegen bic beteiligten

an ber fogenannten ©öttinger ^Revolution (1831) feine ©cguabigung geübt iriffcn

wollte, erflärtc ftd> gegen jebe ©cfdjränfung afabemifcher Freiheiten, unb, wa*

ihm viele nidn verleihen »erben, er ftimmte für 3uIaffUI,9 ccr 3ubcn jum

afabemifa^en Se^ramt. 2Sie freifinnig unb weitherzig 3afob ©rimm über bie

3ulaffuug politisch verbäduiger Anflehten jur Ccffentlichfcit geurteilt t)at, reiften

wir jcjjt auf* genauere, feit Stengel feine olme jebe bureaufratifche HengfHichfcit

abgefaßten berichte über ßcnfurangclcgenhciten veröffentlicht hat; unb in ben

©riefen feine« ©ruber* nimmt ber gciftrcichc Spott über alle möglichen reaftio«

nären belüfte einen mrf)t gan3 fleinen 9iaum ein. 2ln einer Stelle, wo Oafob

Don feiner ©efer/äftigung mit bem Stechte ber beutfajen ©orjeit rebet, fefct er

hinju: „Scbriftfteüer, bic für; einem ocrlaffenen ^clbe roibmen, pflegen itmt ©er-

liebe ju^uwenben; id) fjoffe, »er meine Arbeiten näher feunt, baß er mir feine

2rt töcringhaltung beS großen Siecht*, welche* ber waltcnben (Segenwart über

unfere Sprache, ^Joefie, Siechte unb Giuridjtungen gebührt, nachweifen fönne.

Xcnn felbft roo roir fonfl beffer waren, müffen mir heute fo fein, wie wir ftnb."

Sbenfo fjat Wilhelm moblmcincnbc ©eftrebungen , bie alten 3nja,198innungen

wieber aufleben ju laffen, als Utopien gefennjcicb.net, bie, „wenn fte ficb, etwa*

ernfilicb, t)crausnehmen motlten, gleich roieber verfchwinben würben"; unb 25ab,l«

mann ^at trofc aller Slnhäuglichfeit an alte formen fich fetjr beftimmt für ba*

moberne Spftcm ber Siepräfentativverfaffung uub gegen bic ton anberer Seite

befürworteten ^rooinjialfiänbe erflärt, bei aller ©ewunberung bc* cuglifcr)cn

©erfaffung*mefen* unb bei ber fräftigften ©erfednung bc* 3rcettammfrfaf,cm*

fidj entfehieben gegen eine preufeifche «ßairSfammer auSgcfprochen
, für welche

man bic pairfchaft, bie in önglanb uralte* ©ut ift, erft hätte au* bem ©oben

ftompfen müffen.

öS ifl eine gemäßigte, mittlere 2lrt ber politifchen 2tnf$auung, welche wir

in aßen biefen Sleu&erungen gewahren, eS ift jene in ben unnatürlich verbreiten

unb vergifteten, unwahren ^arteivcrhältniffcn beS feurigen ScutfchlanbS IcibcT

ftbwcr finbbare „9Kitte beS ?cbenS, beS £erjen8, nicht bie fÜnfHich gemalte,

bic ?üge mit l'ügc abwägt. 2)ie innere 2Ritte ift warm, bie (Jytremc fmb er»

faltet, um fie webt fdjnell bic luftigftc Xljeorie, wäfjrenb jener ©chojje bic golbene

PrariS entfpringt." 25icfe mittlere Anficht ber Xinge, welche 3afob ©rimm

rühmt, ift baS SRcfultat einer rutugen, pictätoollen , aber oorurteilSfreien Ab-

wägung. €ie ift oerbunben mit einer anbern Sugcnb, bic aus bem ^Inoentar

fo gut wie aller unfercr moberuen Parteien geftric^en ju fein fc^cint, mit ber

©illigfcit uub ©erec^tigfeit gegen AnbcrSbcnfenbe. Xiefc t)at einem Dahlmann

nicf>t gefehlt unb ifl ib,m in feinem tljatenooflcn (eben, baS fo gcbictcrifcty bc*

fiimmte Parteinahme verlangte, nia^t verloren gegangen. Qafob ©rimm aber,

ber über bic religiöfen Meinungen baS fd|önc ©ort ber loleranj t)attc: ^wenn

©laubcnSfä^igfett eine Leiter ift, auf beren ©proffen empor uub h«««ntcr, jum
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$immel ober ntr Crrbe geftiegen wirb, fo famt unb barf bic mcnfdjlidje Seele

auf jeber biefer Staffeln raften," bat aueb ntgeftanben, bajj jeber ber polirifcben

QJegenfäfce einen größeren ober Heineren STeil Söa^eit enthalte, unb baß man

in gewiffen fünften mit ben Angehörigen ber Derfdfiebcnjten ^Meinungen ui-

fammenfütjlcn tonne, fobalb fte nur nic^t unreblidj ober $cud)lcr feien.

3u fold)er ©ereditigicit gegen anbere aber wirb ftd> — wenn wir ben

außer adjt laffen, bei bem fte lebiglid) Sad)c ber ^nbofcnj unb ^nteTejfeloftgfeit

ift — nur ber ju ergeben vermögen, ber ftd) oon feiner Autorität, fei e§

ber üftad)t ober beö SBtffenS, abhängig gemalt \)at, fonberu, mit billiger

Verehrung gegen biefelbe, ftctd fclbft 311 fetjen unb 311 erfennen bemüht genwen

ift. Sollte cS nötig fein, au8brücflia> ju erwätmen, bajj unfere <yr«inbe t?on

feiner ?icbcbiencrei ober aud) nur unfreien 9tütfftd)tnaljme gegen bie 2Rad)t auf

bem S^ron, auf bem Äatrjcber, im Parlament etwas wiffen wollten? $>afc fie,

wenn fte Urlaub« l>erbc Satonentugenb nid)t teilten, welcher bie Crten con

Greußen unb ©abern juriitfwieS, beSljalb bod) md)t minber als er ftd^ un-

abhängig unb ben Sd)ilb ibrer (Stjrc unbeflcdt erhalten baben? ©er auf bem

©od eine« fremben ®efäf?rtS ftfct, beffen #err 3iel unb 2£eg ber Steife ror*

febreibt, ber mag leid)t über bic einfältigen ©efeüen läficrn, bic il?ren 23eg feiber

fua^cn. Aber wer auf feinem armen *paar ©eine ftd) fortbefulft, weil er jn

ftolj ift, Dorn ober hinten aufjufifccn, ber weiß, wie oft ber SÖeg jweifelbaft,

baß SReifcsicl burd) ©äume unb §ügel terbedt ift; er ift felbcr öfter* in ©cr<

fudmng — unb wcnn'S gut gebt, bloß in ©crfudwng! — gewefen, einen $o\y

weg ein»tfd)lagen, unb wirb ftd) büten, anbere barum ju ücrböfmen, weil er

fte auf einem fold)en 311 fer)en glaubt. SJfau fagt, biefer 5u6gänger feien

früher in Tdttfd)lanb attntmelc gewefen, unb jeber Ijabe bie eigene 9?afe attju«

fetjr ntm Scitftern genommen. 9Kag wobt fein; bod) bie ©erfRiebenbeit ber

Sichtungen mar gewiß nidjt baS fcblimmfic in 2>eutfd)lanb , wie mau uttS jeet

mandmtal glauben mad)en miß, eS fehlte tiefen 3)ieinungen jebenfaHS bic

2)Jad)t, um fd)äblid) 311 fein. Unfere brei ftreunbe waren ber Meinung , man
bürfe um beS 9Hiöbraud)S unb 9)tif?erfolgS willen, ber babei üovtommcit fönne,

bie freie SleuBcrung ber SWeinungcn unb it>rc terfaffungSmä&igc %exm nidjt

ücifttrjcn. Sic werben wobl einen »eitern ©litf gebabt baben als manche

3ttoberne, weldjc um einer unerwünfd)ten «bftimmung mitten am liebfkn unfern

Parlamentarismus öor bic #auStbiir teuren motten. Unfere 3eitgenoffen baben

nur ut fe^r bic Neigung — unb fie wirb waebfen, je mebr ?cutc auf ben

Scbauplat? treten, bereit ©cbäd)tniS nidjt über 1870 jurürfreiebt — gegen

ältere $bcen unb beren Irägcr ungcred)t ju fein. SDfögen fte ihre in ber

Reißen öcgenwart mübe geworbenen Slugen boc^ aud) manchmal auf folgen

©eftaltcn auSrubcn unb fta^ lättigen laffen, meldje wie bie brei 3)iänner, benen

biefe ©eiten gewibmet waren, ©orbilber treuer Pietät unb ©atcrlanbSliebe, aber

aud) unbcfled)lid)cr 9ica^tlid)tcit, ©erabbeit unb Unabbängigfcit gewefen ftnb.

^ermann ^ija)er.

herausgegeben unter ©erautwortlia^feit ber ©crlagSfjanblung con

^>anö uon 3 ro tcbined*Sttben^orft in ÖJraj i'St
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fcimig fubroig IL wn ftoijfrn nnb bir iirtttfdir fcnnl

§1. 'gauffier.

3wei intyaltfa)were fcaten flehen im ftalenber biefe« 3atyre«

üer$eicf>net : ber 100. ©eburt«tag Subwig« I. imb bcr £obe«tag

£ubwig« II. Monatelang tyatte man in Mnapen ben großen

fyjtorifd&en geftjug vorbereitet, mit bem man bie 100. Söieberfefyr

ber ©eburt Äubwtg« I. feiern wollte, unb als bie $eit l)eran=

gefommen mar, ba bewegte fia) burd) bie ©trafjen Mndjen« in

ber Xfyat ein impofanter 3U9/ a&er nic^t bcr geffyug ju @&ren

£ubwig« I., fonbern ber £eia)en$ug Subwig« II. 2öa« ift in ber

3ett, wela)e beibe (Sreigniffe umfaffen, alle« in S3at>em gefaperen,

wela)e gewaltige $unftentwicflung fcat fta) in biefen ^unbert 3a^ren

bolljogen! Subwig I. war e«, ber faft (ämtlia)e Sauten in« £cben

rief, bie noä) fceute ber 6tabt 9Jhntä)en tyren (Stempel aufbrücfen

:

bie gelb&errn^alle, bie 9tufjme«fyafle, ba« <5iege«ttyor unb bie $ro=

ptyläen ; ben 2öittel«bad)erpalaft, ben ßönig«bau ber Siefibens unb
bie 2lrfaben; bie 2llIer&eiligenfyoffir$e, sie £ubwig«fir$e unb bie

Safilifa; bie beiben ^inafotbefen, ba« #unftau«jtellimg8gebäube

unb bie ©löptotljef. ©et 9tegen«burg entftanb bie 2öatyau*a, bei

tfelfceim bie Befreiung S&alle, in 2lfRaffenbürg ba« pompejanifaie

§au«, in ber $fal$ bie 2ubwig«&ö>. 2öa« Subwig I. begonnen

$atte, würbe bann oon 9Jtartmtlian II. fortgefefct, ber bie 3Jiari=

milianftrafje mit bem SRationalmuieum, ba« 3Rarimilianeum unb
bie ©afteiganlagen, bie 3fartoorftabt mit bem ©ärtuerplajje anlegte,

bie Sa)löffer §of?enfa)mangau unb 93erg erbaute. Unb an biefe beiben

funjtfmuigen gürften fa)lo§ fia) Wieberum fiubwig II. an, in beffen

ßeben bie Äunft gar eine fo {jeroorragenbe 9toÜc fpielt, bafe fie

3«ilWrift für 'üüqtm. ®f{*td>u ic, 1880. fcrft X. 40
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714 Äcnig Jubroig II. ton kapern unb fcic beutle Äunft.

fa)lie§licr/ bic Sermögensoerhältniffe be$ #önig$ jerrüttete, i£n in

ben SSahnfinn, in ben £ob trieb.

£)te Anfänge ber Jhtnftpflege £ubroig$ II. fallen fa)on in bie

erften 3a&re f^ner Regierung. 1864 ^atte er 9iicr)arb ©agner
naa) 9ftüna)en berufen, unb balb Darauf trug er fi<$ mit bem
©ebanfen, für bie 2ßagnerfa)en Sü&nenfeftfpiele ein eigenes gro§e£

Sweater auf ben ©afteigan^ö^en in ÜRünd)en erbauen ju laffen,

meju ©ottfrieb Semper ben ^ßlan entwerfen fotlte. Äein 3roetfel,

ba& ber bie §öfyen ber ©aftetganlagen befrönenbe Sau, ju bem
eine neue praa)toofle S trage geführt fyätte, eine unvergleichliche

3ierbe ber baperifa)en §auptftabt geworben märe unb ben greniben-

jubrang um ein Sebeutenbe* oermehrt ^ätte. 2lber bie 2luä=

fübrung mürbe oerhinbert, unb feitbem batiert bie Abneigung be3

ÄönigS gegen üJiüna)en. (Sr jog fict; mehr unb mehr jurüa*, lebte

ben größten £eil beS 3ah«* abmechfelnb in Serg unb §or/en^

fchmangau unb befchlofj, feiner Sauluft in entlegenen Schloßbauten

2(u8brucf au geben. 2«ährenb ßubmig I. faft auSfchltefelich an ber

Serfd;önerung feiner #auptftabt bura) öffentliche Sauten gear*

beitet hatte, baute ßubmig II. „fem oon ÜJcabrio" in ben einfamen

Sergen Schtöffer, ju benen ber 3utritt feinem «Sterblichen, feibft

ber föniglid)en gamilie nicht, geftattet mar.

$er erfte Sau, melier auf biefe 2Beife entftanb, mar 9ceu*

fa)mauftetn. $ie Errichtung biefer Surg mar tnfofern notmenbig,

als bae alte Schloß §ohenfchmangau, meldjeS häufig oon ber

KöniginButter belogen mürbe, für jmei Hofhaltungen nicht SRaum
bot, ber Äönig alfo manchmal in ber fünften 3abre*jeit barauf

Oermten mujjte, fein ^oftager in jene romantifche ©egenb $u

oerlegen, bie ihm unter allen baperifeben ©ebtrgSpartien am meiften

fümpathifch mar. SnSbefonbere reijte ir)n ber gegenüber ber 33urg

$o&enfa)mangau gelegene 600 gufj h°(>e £egelfelfen, ber auf jroet

Seiten oöflig fteil, fafl fenfrecht gegen bie @bene abfallt unb auf

ber örtlichen Seite oon bem ©ebirge burch ben SBajferfaU bes

milben $öüat abgetrieben ift. Söenn man biefen naa) brei Seiten

üon 9totur unzugänglichen Sergoorfprung auf ber oierten Seite,

mo er aus ber 3Haffe beS SergeS aufragt, bura) Slbfprenguna,

einzelner £etle be* gelfenS noch (üuftlia) unnahbar machte, fo mar
ein 9taum für einen Sa)lofebau gefchaffen, mie er großartiger

nicht gefragt merben tonnte. @8 fonnte ein Schlofe entfielen, baS

tbatfäa)lia) an bie alte $öall;au"a erinnerte: „2luf SergeS&öhen

bie ©ötterburg prunfooll prangt ber prächtige Sau."

Sofort mürbe 1868 baS ^lateau abgefprengt unb ber $cf»
t^eatermarer G&riftian 3a nf beauftragt, eine ©fijje be« Sa)loffe3

Digitized by Google



Üöutg t'ubwig II. »en $?aoevn mit) t>ic tcutjctic ,Hunft. 715

einzureichen. 9tod) biefem ^Bilbe mürben burd) ben beworbenen

Jpofbaubireftor Giebel bie Baupläne entworfen. 2lm 5. <Sep=

tember 1809 mürbe ber ©runbftein gelegt unb in ben fahren

1809—72 unter föiebel« fiettung ber Zorbau, 1872—80 unter

ber Oberleitung Möllmanns, eine« Schüler« ßlenje«, ber ,§aupt-

bau ooflenbet. 9tad) bem ©efamtplane märe bann ber $borbau

mit cem §auptbau gegen bie @bene t;in nod) burd) ben iRitterbau,

gegen ben ^öttat ^in burd) bie Äemenate oerbunben morben,

mäbrenb fid) in ber ©litte jmifa)en Äemenate unb SRitterbau eine

Capelle befinbeu foflte.

Obwohl tiefe bauten, bereu Wetterführung 1884 bem §of*

baurat 3uliu« §of mann übertragen mürbe, nod) lange nid)t ab*

gefd)loifen finb, fo laffen bie ooHenbeten Steile bod) fd)on erfennen,

ba§ mir in ber %\)at einen ftreng bura)bad)ten romanifa)en 53au

oor und fyaben. $a« burd)meg au« Sanbftein erbaute 80)106,

ba« iid) in fünf Stotfmerten 311 einer §ö^e oon 130 gufj erbebt

unb im öften nod) oon einem 190 gu& boben $urm überragt

roirb, mad)t nid)t nur r>on außen ben (Sinbrud üoUftänbiger ®e«

biegenbett, fonbern ift aud) im 3nnern bura)auä fd)öu unb prafc

tifd) eingeteilt. (Sine um ©ranitpfeiler laufenbe 2öenbeltreppe oer=

binbet bie fünf Stodmerfe untereinanber, ton benen ca« erfie bie

S)ienerjimmer unb einen Süaberaum, ba« $meite bie — nur ftU

liftifd) motiuierte — 2öobnung ber Äönuun, ca« brüte bie ©e=

mäd)er be« Äönig«, ba« üierte Cen 3:^ronfaal^ baS fünfte ben

6ängerfaal enthält.

Unb tra« für Aufgaben boten fid) Malerei! Me
Säle unb ^imitier be« Sd)loffe« foHten reid) mit Silbern ge*

fd)müa*t werben unb jmar, mie bei ber bamaligen ©eifte«rid)tung

be* Äönig« natürlia) mar, mit Silbern au« ber mittelalterliä)m

SJia^tung, mit 5)arfieHungen au« ber €tegfrieb', £riftam, £oben=

grins, £annbäufer*, ©ubrun-- unb ^arfifalfage unb au« bem Seben

ber Linnes unb 9)leifterfinger. 3nbem ber Äönig ben Auftrag

ju biefen SBilbercoflen erteilte, bat er ber monumentalen Malerei

2tufgaben gefüllt, mie fie tyr großartiger unb feböuer feiten ge*

ftellt mürben. 3a nod) mebr, er bat ntd)t nur felbft bie bar$u=

jteHenben Sjenen au« ben einzelnen Sagen an«nemäblt unb bier*

burd) fein tiefe« Sßerftänbni* ber ceutfd)en $ia)tung bemiefen, fon*

bem aua) ba« Programm für einen anberu felbftänbigen großen

gre«fencvüu« angegeben, für Denjenigen im $bronfaal, mela)er in

mabrbaft impofanter fficife bie Äulturentmitflung ber ü)ienfa)beit

unb bie beilige €enbung be« Königtum« oorfübrt.

3Jlebrere 9Jtöna)ener Äünfiler, bie fia) fd)on früher bura)
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größere üßanbmalereten befannt gemalt Ratten, mürben mit ber

Ausführung ber 3been beS flönigS betraut: in erfter £inte ber

als greSfomaler häufig befchäftigte Auguft <Spiefe , fobann eine

Anzahl 3Jlaler, bie fur$ oorher (1808) ben großen greSfencoHuS

and ber baperifchen ©efcr/ichte für baS SMnchener 9totionalmufeum

geliefert hatten: ber 1827 $u Scblegel bei Breslau geborene unb

feit 1850 in 3)iün$en tätige 28ilhelm #aufa)ilb, ber 1^28 in

3)iüncheu geborene gerbinanb $ilot9, ber jüngere ©ruber beS

befannten fürjlich oerftorbenen AfabemiebireftorS üarl $iloto, unb

ber 1827 ju SBrünn in 3JM(;ren geborene ©buarb 6cbrootfer.

Unter ihnen mar namentlich €pieß fd?on feit längerer 3«t rübmlia)

befannt unb hatte u. a. in ber Albrechtsburg ju beißen 2öanb;

malereieu ausgeführt, bie bort ju ben bejkn Arbeiten gehören.

§aufcr/ilb, ^iloto unb £a>oifer Ratten smar mit ihren Silbern

im Wationalmufeum oorber giaSfo gemalt, boch mar bie«, n?ie

man jur (Sntfchulbigung fagen fonnte, bamal« bura> bie Oebe beS

Stoffes bebingt gemefen. 2Bäbrenb fie bamals langmeilige ©egen*

ftänbe mie bie „gefifteflung beS GsrflgeburtSrechtS eine« bapertfchen

§er$o,}S" ober ben „§auSoertrag, melier 33aoern unb bie ^falj

trennt/' ober ben „3e)uiteii ©albe, ber eine berühmte Obe bietet/

unb anüere öDe Themata gu bearbeiten hatten, an beren feffelnber

$)arftellung felbft ein oiel (jeroorragcnbereT tfünftler gefdjeitert

märe, mürben Urnen jefct Stoffe gegeben, an Denen fie fia) roirflia)

begeiftern unb ihre ganjen gähigfeiten erproben fonnten. Slußer

biejen Männern mürbe noa) ber fonft hauptfäcr/lich aU Porträt*

maier befannte 3ofcf Aigner unb ber Aquarellmaler (Sbuarb 3lle

herangezogen, ber fa)on früher $ahlreia)e Aquarelle aus ben 2öag;

nerfa)en Opern für Schloß SBcrg gemalt hatte.

S)ie Shatigfeit, roelcbe biefe Äünftler in ben 3ahr*n
bis 1881 entfalteten, mar in ber Xhat eine gemaltige, unb man
!anu mobl fagen, baß feiten in 3Rün$en ober überhaupt in

5Deutfa?lanb eine monumentale Arbeit folct)er AuSbebnung in fo

furjer Qext ju oerhältmSmäßig gutem Abfchluß geführt morben

ifx mie biet, greilia) ift es flar, baß rmn anbertbalbhunbert großen

£iftorienbtlbern, bie in menig mehr als fea)S 3ab^n gefa>affen

mürben, nicht aüe oortrefflia) fein fönnen, unb man barf fia> nicht

munbern, menn man neben oorjüglia) durchgeführtem ^umeilen au6

einer ganj flüchtigen Schnellmalerei begegnet, ju melcher Die Äünftter

namentlich in ben fpäteren fahren bura) bie llngebulb beS flöittgS

gelungen mürben. Untermirft man bie einzelnen Arbeiten einer

fritifchen Prüfung, fo hat man als bie beroorragenbflen ohne

3metfel bie oon «Spieß gemalten Silber aus ber £rifiam unb $ar*
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fifalfage 31t begrüben. $ad ift jebentaOd ein ea)ter 3Jtaler, ber

trefflich 311 fomponieren unb feine ©eftolten fein ju belegen trcife.

Älar unb fcbön bat er ben £tebedtranf auf bem €$iffe, bie ©ar=

tenfjene, 3fcloend Abtrieb, Srifton am 6iea)bette, bie £anbung

3folbend bei Xrifiand ©urg unb bie Äfage an ber üeia)e £tiftand

gefiltert. Unb befonberd bie 14 ©über aud ber ^arfifalfage

finb Doller garbeureij, mit aflerltebften Figuren, fCctt unb breit

entworfen, lebenbig unb geiftreia). €piefj fyat, Wad fo feiten üors

fommt, eine ^antafie, bie ibn befähigt jebe drehte ©eftalt ibrem

(Sbarafter entfprea)enb 51t beleben, fo bafe ber ©efcbauer mit £eia>

tigfeit bem Sbeengange bed Äünftlerd folgen fann, unb babei bat

jebe« ©üb, wad im gredfo fo )a)wer 31t erreich n ift, feine eigen*

tümlidje Stimmung, feinen befonberen £on. ©ei einigen ©iltern

ift ber malerifa)e 9teij fo fein unb bie 2öa^rr)ett ber (Sbarafteriftif

fo fdjlagenb, bafe man unwiüfürlia) an bie 6a)bpfungen bed nn*

oergeBliapen <Sa)winb erinnert wirb. Aber aud> bie übrigen 9Haler

baben weit ©effered geleistet, ald man aud ibren früberen Sßerfen

erwarten fcnnte. 2öer oon §aufa)üb nur bie ©Uber tfarld XII.

»on ^cbweben unb bie Belagerung ©elgrabd bura) 9Jtar (Smanuel,

t?on Sa)woifer nur bad Xurnier bei ber ©ermäblung $erjog 2öil=

beim« V. mit Renata oon £otbringen im Statioualmufeum gefeben

bat, mufe erjiaunt fein über bad, wad biete 3Mer in 9teufa)rcan-

ftein gefdjaffen baben. ®an$ bcfonbere Anerfeunung fcerbient §au*

fdulb, auf beffen Scbultern bie £auptlaft ber Arbeit rubte unb

ber in wenigen 3abren außer ben umfangreia)en, 20 ©über um=

fajfenben greifen im Stbronfaal aua) bie 11 ©üfcer ber £obengrin=

uno bie 21 ©über ber ©ubrunfage ooüenfcen mu&te. Aua) Aigner

erfa)eint in feinen 8 ©übern aud ber £annbäuferfage, 3Ue in

feinen 10 ©übern aud bem l'eben bed ©altber bon ber ©ogel*

weibe unb bed §and 6aa)d beffer, als man au« ben fonftigen Ar-

beiten biefer 9Waler fa)lie&en fonnte. 9lur gerbiuanb ^ilotb ift

ber Alte geblieben unb ftebt in feinen 10 ©übern aud bem

„&ben auf ber 2öartbnrg" nicht (jöber Wie in feiner ^arfteüung

ber „53lütejeit Augdburgd" im ^ationalmufeum; man finbet bie

Äofxüme jroar aua) ^ier forgfältig ftubiert, aber bie (ibaraftere

fa)ablonenbaft unb bie malertfa)e Audfübrung mäßig.

9tta)t minber umfangreitfie Aufgaben Wie ber SDtalerei wuTbe

bem Äunftgemerbe in 9Renfa)wanftein gefteUt, unb ed war ein

fttjbner $ug bed Äönig«, ba& er alled für bad <Sa)lofe Nötige aud*

fa)liefelia) bei feinen Saubedfinbem anfertigen liefe, wobura) natura

gemafe ein Wetteifer bed <Sd)affeud unter bie s])iünd)ener Äunft:

banbwerfer fam, burd; welchen bad Äunftgewerbe wefentlia; geför=
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bert rourbe. 2lber fonberbar, man fühlt fia) oon tiefen funfb

getoerbltchen Sirbetten weniger al« t?on ber malerifchen SluSftat*

tung be$ Stoffes befriebigt. 2öir ftnbcn einige treffliche t?on

©ollenroeber gelieferte ©olb- unb Silberarbeiten , n>ie ben Sieg*

friebbecher, ben ßohengrinbecher unb ben grojjen ftlberoergolfceten

2luffafe, welker bie Rötung be3 2)raehen$ bnrch Siegfrieb bar*

[teilt, roährenb anoere, n>ie bie burä)broa)ene mit bunten Steinen

befefcte Sa)reibmappe ftiliftifa) fehr oiel $u n>ünfd;en übrig laften.

®ie gasreichen auf ben Stt)ränfen aufgeteilten SßrunFgefäBe er*

voeifen fia) faft bura)gängig als galoanoplaftifche 3Rad)bilbungen

ber ginna gleifchmann, roäbrenb bie Dielen tton ber girma Wiefel

bejogenen (Slfenbeinarbeiten — Statuetten bei Siegfried £riftan,

Sohengrin, ^arftfal u. f.-ro. — nur als n?eia)lta)e Nachahmungen
ber für ben König gelieferten, in Schlofj ^erg befinblichen 3um--

bufd)fa)en Ortginale gelten tonnen. 2lud) bie Don ber girma Hflora*

belli gelieferten ßtfenfaa)en — ©itter, Schlöffer unb $hürbefchläge,

Laternen unb Kronleuchter — entfprechen ftrengen 2lnforberungen

nia)t oollfommen unt> fielen jebenfafls hinter ben funftreicben

Sehl offerarbeiten $urücf, meldje bie girma Kölbl feit 3flbren im
9Küna)ener KunftgeroerbehauS aufteilte. Uno nicht oiel günfHger

lautet baS Urteil über bie oon ber girma s?öffenbad)er gelieferten

SJiöbel, fo gebiegen fie im ei^elnen gearbeitet fein mögen. 2>a3

SPradjtftücf barunter, baS grofce ^öalbachinbett be* SchlafjtmmerS,

ift an fta) eine naa) altem dufter getieft fyergeftellte £ol$uhni$:

arbeit, paßt aber mit feinem fpätgotifchen 2luffafc nicht in ba*

fonft romantfeh gehaltene 3immer. $er große Scbranf im 2Sel?n:

5tmmer ift eine genaue Kopie be3 berühmten S5*artburgfafien$,

fann alfo feinen felbftänbigen Kunftroert beanspruchen. Sie Seifel

unb Stühle enblia) finb gtoav gefdu'cft in ber 3etdmung, aber bie

Drapierung oerrät eine aiemliche Unlenntni* ce* romanifchen ©tü*.

UeberaÜ ift ber ©runbfafc bura)geführt, bafj bie etoffe ber SBor*

^äuge, ber S'ffel unb ber £tfa;betfen biefelbe garbe unb 3eia>

nung tragen. $m einen 3i"imer tritt uns eine rote, im anbem
eine blaue, im britteu eine oioletle, im werten eine grüne ©ar«

nitur entgegen. 2luf bie Stoffe finb bann immer fchroere ©olb-

ftiefereien, geroölmlicf; bc$ Könige SBappeutiere, Söroe unb Schvoan,

aufgenäht. $>iefe Monotonie ift e8, bie ben 3*™™*™ von 9ieu-

fdnoanftetn aUe3 £raulia)e nimmt, fie fteif unfc unfünftlerifd? er*

fd)einen läfjt. ©erabe bura) bie f?armonifä)e SBea)felroirfung ber

oerfa)iebenen garben {eigneten tlch bie 3i^mcr unterer 3>orfabren

aus, lua^renb hier bie Stühle unb ^änfe geioiffermafeen in mili-

täriia)er Uniform aufmarfebieren.
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So tüchtig £ofbaurat 3uliuS öofmann, nach beffen Entwürfen

unb $>etailjetchnungen bic gefamte. 2luSftattung an ben ©änben,

üRöbeln imb inneren (SinrichtungSgegenftäuben ausgeführt würbe,

als Slrc^iteft auch ift — &ier oermi&t man bie §anb beä funbigen

S)eforateur$. Senn und in bem benachbarten $obenfchmangau

berartige SBerftö&e entgegentreten, fo erflärt fia) bieS barauS, baß

baS Schlo& in einer ßeit entftanb, als bie SeforationSfunft Doli*

ftänbig banieberlag. 9Iber als 9ieufa)wanftein erbaut Würbe,

lagen bie 23erbältniffe anbers. 3n München lebte bamalS ein

3Jcann, ber, Don einer überiprubelnben ^antafie unb Don einem

tiefen Sötffen unterftüfet, in ber SluSfchmücfung Don geflräumen

gan$ $eroorragenbe3 leiftete, ber u. a. für bie 2)eforatton beS

beutfetyen ÄunftfalonS auf ber Sßarifer SßeltauSfteHung 1878 unb

auf ber Söiener internationalen 2lu$fteu*ung 1879 allgemeines £ob

geerntet l^atte: ber geniale, leiber feitbem Derftorbene £oren$

©ebon. Sßenn biefer geiftoofle £eforateur, ben man allerbmgS

einmal $u State gebogen, aber, ba er nia)t fa)neQ genug arbeitete,

balb toteber bei Seite gelaffen fyaite, Dielleicht Don 9tubo(f Setfc

unb Heinrich Soffom unterftüfct, bie innere 2luSfthmücfung beS

Stoffes geleitet hätte, fo wäre fia)er mit benfelben Mitteln etwas

weit 23ebeutenbereS, wirftia) Monumentales gefa)affen worben.

2Wan mürbe namentlich nicht einen alten Stil imitiert, fonbern

ftatt beffen wirtlich echte alte Stücfe jufammengefauft haben. S)eun

für bie 2luSftattung eine« folgen ÄönigäbaueS gab eS meines dx-

aa)ten3 nur jmei Möglichfeiten: entweber einen mobemen 53au

mit mobemer SluSftattung aufzuführen, ober aber, wenn man ein=

mal einen alten Stil wollte, bann aua) baS Sanofi auSfa)lie6lich

mit eckten Stüden *u möblieren.

Srofc biefer Mängel ift es gu bebauern, bafj ber SBau

oon 9ceufcbwanftein unDoHenbet blieb. Schon als baS Schloff

faum begonnen mar, batte ber Äönig in feinen ©ebanfen bereits

mit bem Saue abgefcbloffen. $)ie im tiefften SßerftänbniS beutfa)er

Sage unb Dichtung wurjelnben ©ebanfen, aus benen fia) ber

$Bau üon 3^eufa)manftein herauSentwicfelt hatte, waren fefcon jurüd-

gebrängt unb hatten jeuer frautyaften Schwärmerei für bie Üönige

JranfreichS, namentlich Denjenigen unter ihnen $ßlafc gemacht, beffen

„L'Etat (fest uioi" allmählich einen fo Derberblichen SBiberhaü in

fcuomigS Seele fanb. 3)ie Aufgabe beS fünftigen $iftoriferS wirb

es fein, ju oerfolgen, wie biefe franfhafte SRidbtung aömählich immer

mehr im ©eifie beS Königs um fich griff; fyier genügt eS, barauf

hiujuweifen, bafj berfelbeu bie betben anberen Schlofjbauten $önig

fcubwigS ihr £afein Derbanfen: Sinberhof unb £errena)iemfee.
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$ie €ct)önr}eit beS (Ettals, in welchem 2inbert)of liegt E^atte

bereits flönig ÜJtojrimilian II. ju roürbtgen geraupt unb ficb r)ier

als 2lbfieigequartier für feinen 3aöbaufentt)alt ein faMi<$teS «pel^

r)äuSct)en errieten laffen. fiubnng II. t)atte einigemal bafelbft

üermeilt unb auf biefe 3Beife aua) feinerfettS bie Sftomantif biefer

©egenb fennen gelernt, bie nidjt mie SReufctymanftein beu grofc

artigen StypuS ber roilben ©ebirgSlanbfcfyaft mit it)rem umrme&s

lia)en 93licf in bie roeite ßbene seigt, fonbem bie SBalblanfcfct/aft

in ir)rer meltoergeffenen, ttefträumerifajen (Sinfamfeit repräsentiert.

$aS fülle, menfct)enleere, nur mit üppigen Räumen bemaa)fene

£t)al, roettab üon ber .peerftrajje ber Jourifren, mufjte naturge*

mäfj beu Äönig, beffen §ang jur ©infamfeit feit bem beginne ber

70er 3at)re met)r uub met)r $um $urcbbrucr) fam, reijen, t)ier an

©teile beS gelegentlichen 3agbquartierS ein Sajlofj $u bauen. £o

entjtanb in ben 3at)ren 18<i!)—78, alfo mär)renb an fteuidjrranftein

gebaut mürbe, ber im £ouiS XV.-8ttl erria)tete £inberr)of, bei beffen

2lnblicf felbft ein ©egner beS ftofofoftils $ugefier;en mufj, bafe fu$

r)Ur Diatur unb unfi ju einem gefa^matfcollen ©anjen üerbinben.

SJcau betritt aHerliebfte, \>on Saubfpalteren unb flehten 311*

leen bura)brocr)ene ©artenanlagen, beren ^ßlan ber üerbiente £ot--

gartenbireftor üon Öffner entwarf. 3n benfelben ftnbet man

ia\)Ue\6)t forgfältig burcr)gefübrte Springbrunnen, Statuen unb

SBüften aufgeteilt, bie tum ben si)iüncr)ener $3ilbr)auern3öagmüller,

Sßalfer unb ^pautmann geliefert mürben, unb mau freut fia)

beionberS, einigen trefflid)en Arbeiten ©agmütlerS 311 begegneu,

beffen ^;l?ätiöfeit leiter fo früt) i^ren 2lbfa)lu6 fanb, naa)bem er

fict) in feinem fiiebigbenfmal als einer unferer I^en?orrac;enbften

mobernen $hlbr)auer beroäbrt t)atte.

5>a* Sct)lö&cr)en felbft, beffen 93au ber Oberbaubireftor ücn

®oümanu leitete, ift ein 9lacr)bttb beS ^erfaiöer Arianen unö

fönute mie jenes tum äugen met)r als bie Sommerrootmung einer

fct)önen Jrau, mie als bie SRefiDenj eines ÄönigS gelten. (*S ent*

t)ält im 6rbgefcr)of$ nur bie 3öot)nung beS Scr)lo&bienerS unb

einen SBaberaum, im erften Stocfmerf bie 3et)n t-om 5lcnig bt-

roor)nten 3 iinmer, bie in tt)rer gefälligen SRofofoauSftattung, mit

it)rem üergolbeten, äufeerft bereut bet)anbelten Studroerf reä)t trau»

lict) mtrfen. Unb fonberbar, man füt;lt fict) im £inbert)cf gleiä

in ben erften Minuten r)cimifa). £ie rei$enben SRofofobitber mit

ibxen anmutigen ßompofitionen , bie Dielen Statuen unb äöüfie»

fpreajen ju unS mie alte gute $3efannte. 2öir betrauten fte 0^

nauer unb finben — Kopien, Kopien berühmter, aUbefannter

tfuuftroerfe.
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2Bte oft ^aben roir fie nidjt fa)on in Äupferftic&en betrautet,

bie geiftreia>n ßompofitionen 33oua)er«, meldte bie $lafonb« ber

einjelnen 3immer ia)mücfeu: bett „Slbenb", ben „borgen", „glora",

Jtmox unb ^fydje", ,,5Benu« unb 5Jaca)u«", ,,«enu« im 53abc"V

2tber nia)t mir 23oua)er, audb ©atteau fönnen mir al« alten 33e-

fannten begrüßen, ba auf ben ©obelin«, meiere bie 2öänte eim

jelner 3immer beHeiben, „Slmor« Dpfergabe", ber „Shibelfacf;

Pfeifer", „Dolce far niente^ bie „blaue fcraube" unb anbere

ÄompojUionen 2öatteau« prangen. Unb ringsum fte&t ber 2Ipoll

Dom iBefoebere, bie mcoicetföe #enu«, Die Slrtemt« oon SJerfaille«,

liefen $ar;lreia)e befannte Statuen unb ©üften au« bem Zeitalter

fiubroig« XV. SMc&er ßontraft gegenüber ^eufa)n?anftein ! $ort

ber ritterliche beutfc&e 33urgftil, r>tev ba« tänbelnbe franjöfifcfye SRcm

fofo — bort monumentale Criginalarbeiten, l;ier Kopien! £aUs

fajilb unb Scfymotfer mufjlen in ben $lafont« bie tfompcfiticnen

$3oua)er« miebergeben, toafcrenb pedjmann für bie SBanbgobelin«

bie Äompofitionen 2Uatteau« ju oerroenben fyatte. Sllbert ©räfle,

tt?ela)er bie Porträts berütmter Männer unb grauen au« ber

3eit Shibmig« XIV. unb XV. in pafteÜ ju malen batte, mar ba*

bei auf ba« ^Borbilb alter $upferftia)e angemiefen. Unb Perron,
roelcr>er bie jablreid?en in ben 3immern aufgehellten plaftifd;en

2öetfe lieferte, burfte nur teil« oeifleinerte Sftactybtlbungen antifer

Statuen, teil« Äopten befannter fran^öftfe^er ©erfe geben. 2öo^in

mir flauen, fjjt überall finbm mir alte öefannte, unb e« märe

für ben ßunftyiftorifer fidjer eine torpnenbe Aufgabe, ben oft ßanj

entlegenen itorbilbern naa)jugeben, naa) melden ber Äönig ar*

beiten ließ.
sBobl feiten \)<xt jemanb tiefere unb umfaffenbere

Äenntniffe ber fransöfifa)en Äunft be« 17. unb 18. 3abrfnmbert«

gehabt al« Äönig ßubmig, beffen 33üa)erfammlung jiemlia^ aüe«

enthalten bürfte, ma« jemal« über biefe ßunftperiobe oertfffentlicbt

tourbe. ©r taufte jahrelang alle barüber erfa)ienenen neuen ^ubli-

fationen an, roä&venb er feltene alte Serfe, bie niebt me^r $u

taufen maren, au« ber flgl. Staat«bibliot&ef unb au« bem Äupfer*

ftia^fabinet entlebnte. 2lu« tiefen Jhipferftidjroerfen unb pboto*

grapf»fd?en Publikationen fitste er bann ba« jufammeu, mas er

in Malerei ober ^lafiif ausführen laffen moHte unb oerteilte bie

Vorlagen an bie au«fübrenbeu ÄünjUer, inbem er in oielen gällen

felbft bie garben beftimmte. 2lber fo fer)r man biefe tfenntntffe

berounbern mag, fo mufj mau auf ber anbern Seite boa) lagen,

baß bamit bie freie Äunft nur menig geförbert mürbe, ebenfomenig

mie früher etma bie italienifa)e $unft geförbert morben märe, menn

3ultu« II. ben 3^afael unb 9)ltä)eIangelo beauftragt t)ätte/ 5öerfe
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©iotto$ unb CrcaguaS für bie oatifanifa^eu ©emäc&er $u fopieren.

Sötr flehen alfo t>or ber fonberbaren 2:&atfaa;e, baft berfelbe ÜWann,

ber in 91eufdm?anftein ber Äunft mafyrtyaft monumentale Aufgaben

geftellt fyatte, mit einem Wlale Pon il;r weiter nichts als *Had>:

alimuug früherer Söerfe Perlangt. Sowohl im Sinberbof wie in

bem benachbarten £ubertugpapiHen unb nur äu&erft wenige in

ber igbee felbftänbige ßunflwerfe ju janben, unb biefe wenigen finb

oft üon fe&r amafel^aftem flunftwert. üiamentlid) Sluguft pon

Redete in ber blauen ©rotte befmblicfytf SBilb beS SBenuSberg«

imitiert nur in plumper ©eife 9)!afartfa?e gormeu unb ifi in

feiner rein äufjerliajen, t&eatralifa)en Sarfteflung gerabe io roert;

lo8, wie§edel* frühere ©über, ber „(Sinzig Eubwige beS kapern
in 9lom", ber „Gin$ug SJfarimilian« in SBrüffel" unb bie„®rünbung

be8 SlrmenbabeS ßreutfc burd; Jtönig 9flar 3ofep&" im 9)iünd>ener

•ftationalmufeum.

Ginen fo gefdnuarfüoHen (sinbruef ber iHnber^of alfo aU
©anjeS mad;t, fo mufe man fid) bo<$ immer gegenwärtig galten,

bafe ben einzelnen Parin beftnblia)en Äunjtwerfen $um größten

Seil nur bcr Söert guter, for^fältiger Äopien jufommt.

3Jhn würoe ba3 ni$t Weiter 31t bebauern fyaben, wenn biefe

imitierenbe 9tia)tung mit bem SBaue oon fiinberfwf ityren SIbfcblujs

gefunben ^ätte ; benn warum foüte ein Äönig ni$t auf ben ©e^

banfen fommen, ftd? ein fleineö 6ctylöfja;en au$fefylie§lia) mit töo;

pien feiner Sieblingebilber au8$uftatten? Selber aber blieb

£ubwig II. nia)t babei fielen. (£3 mar nod) nidjt genug, ba& er

in biefem einen fleinen SBau feiner Vorliebe für ba$ gran^ofem

tum SluSbrucf gab, bie ©ntmitflung ging weiter, unb — man
mufc eS gerabe3u fagen — bie (Ea)lo&bauten fiubmigö II. be$etä)nen

bie CmtwidlungSftufen in ber ©abnftnnSgefd)ia)te beS Äönig*.

ÜJUt fieberhafter §aft trat in ben legten 3a^re" bie Skuluft be*

Königs auf. 2Bj3 im Sinber^of begonnen unb im fleinen bureb--

gerührt war, ba$ foüte balö im grofjen Stile weitergeführt »erben:

ein neues SBerfaiKeö, getreu nac^gebilbet bem ÄönigSfa)loffe bei

$Jkrt£, foüte in kapern entfielen. ©d>on 1S71, uaetybem er naa?

^jenbigung beS fran3öfifa>n Kriege« Emilies gefe&en, fa)eint er

ben $!an gefaßt ju haben, bicfeS (Schiefe in ber £>eimat ju miebeT*

Idolen, unb jwar in einer tfopie, bie ba$ Original in ben ©refeen*

uerf;ältntffen noa; übertreffen follte. Siefen 33au 3U tragen, uniroe

ber Gbiemfee au^erfe^en. ^ac^bem er fi<$ ein romantif(^e§ ©e=

birgSfcblnfe unb ein ibpüifa;e« 2öaIbfc^lo6 errietet hatte, galt

jeüt, uoeb einen britten 3iau gu oollenben, ber bie 6eelanbfcbaft

mit bem impouierenben ©ebivg^^intergrunbe miterfpiegeln feilte.
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Söer fennt eä nicht, baS herrliche „batyerifd^e 9)ieer", beffen

Schönheit fo oft burd) bie ftimmungSooHeu Silber ber SDtaler

SRaupp unb SSopfner üer^errlid^t tourbe? 2lu$ bem tiefblauen

2Reere*fpiegel fteiqen jmei liebliche ßüanbe auf, grauenrobbrb, cinft

ein Dtonnenflofter, je&t ein ©Iborabo ber 3JJüna>ner Wlalex, «nb

©erreumöbrb, einfl ein mächtiger SBifcbofSfifo , bem bie Barbarei

meler 3abr^unberte noch jejjt feine ©cbönbeü nicht rauben fonnte.

Schon im 8. 3a^r^unbert nnirbe hier uom SBapernberjog £affilo II.

ba£ älofter §errencbiemfee erbaut unb ben ©enebiftinern über*

geben. Sroifdhen 900—908 jerftbrten bie §unnen ba8 Herren*

f(öfter, baS nun 130 3ab r* oom (sibboben verfetytuunben blieb.

3m 1 2. 3atyrbunbert mieber aufgerichtet, rourbe e$ ben Sluguftinern

überaeben unb im 3abr* 1 ^18 sunt 93t$tum erhoben. 6o fn)(h

ba$ Hlofter im ©lau je geftiegeu mar, fo tief follte aber aud; fein

gaU fein. %m $al)xe 1803 würbe eS nebft SBiätum unb ^robftei

bura) bie allgemeine (Säfulartfation aufgehoben, bie frommen

©rüber jerftreuten fia), unb ber fürftlicbe ftlofterfife fam bura)

Äauf unb Sßeiteroerfauf an oeridnebene toeltlicbe $änbe, toe!a)e

bie tfirebe ben «Seil^rbältniffen eutfprecbeuo in ein 53räubauS oer*

manbeften. Unter ber £errfa)aft be8 ©rafen fßaul $unoltfiein,

in beffen 5Beüfe bie 3nfel 1846 fam, erlebte fie bann roieber

beffere Sage, mürbe aber anfangt ber 70er %atyxe a« ei" e fürt*

tembergifa)e §ol$bänbIergefeOfebart oerfauft, melcbe anfing, um
fdmöben ©eroinneS falber bie prächtigen £ol$beftänbe abzutreiben,

©in <£a)rei ber (Sntrüftung ging bamaU bura; bie 3)iün^ener

Mnftlerfcbaft, unb um fo größer mar bie greube, al$ im Gep*

tembev 1873 bie 9toa)nd;t fam, ba& flöuig Shtbnng II. bie 3nfel

ermorben l;abe, ba man jefct ba3 nnmberooüe 6tücf Sanbfcbaft

oor ber SBermüftung gefiebert glaubte.

£)iefe$ Qnfelc^eu mürbe nun auSerfeben, ben foftfpieligften

Scblofcbau beä Äöma* aufzunehmen. 2lnfang$ ^atte il;m bei feinem

Aufenthalt am Gfnemfee bie alte ^räiatur genügt, ein fcblo&äbn*

liebe« ©ebäube, morin ihm eine bleibe fürftlicber ®emäa)er einge-

richtet mürbe, unb baö er mit oerbältntemä&ig geringem 2lufroanb

ju einem herrlichen gürftenfifce bätte umgeftalteu fönnen. 2lber

er beroobnte biefeä ©ebäube nur, um oou b^r ouä baZ %oxU

fchreiten beS neuen ScblofcbaueS 311 beobachten, melier febon beim

Slnfauf ber 3ufet geplant mar.

1874 mürbe mit frem Serrainftubinm begonnen, aH beffen

SRefultat fia) bie jefctge «Situation beS Schloffen unb ber ©arten-

anlagen ergab, bereu Sängonadife bie 3«fcl 0011 Cfteu nach heften

burchfehneibet. 3U berfelben 3rit begannen auch bie notirenbigen
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Vorarbeiten für ben Bau, bic Ausarbeitung ber ^läne, bie Un;

terfud&ung ber gunbationS; unb ©ajferoerbältniffe, bie Auämabl
ber Baumaterialien unb bie Betfcbaffung berfelben, bie Erbauung

ber Baubütten u. bergl., unb alle biefe Borarbeiten mürben fo

tt>eit geförbert, ba& 1878 ber Bau felbft begonnen »erben fonnte.

Um bie 3ufabr ber Baumaterialien, foroot)! oom geftlanb ab, mie

aud? oen ben Ufern ber Snfel jum Bauplafc §u bemerffteQigen,

mürben ßanbungSbrürfeu mit §eberoorria)tungen an ben Ufern

ber Snfel unb beS gefUanbeS ausgeführt unb ein S)ampiboot für

ben Transport ber belatenen Sflaterialmagen in Betrieb gefegt.

<£orool;l bie mefUidje SanbungSbrücfe ber 3nfel^ too bie Bau;

materialien auSgelaben mürben, wie auety ber am Sübufer ge*

legene neueröffnete ßlofterfteinbrua) mufeten beS raffen Baube*

triebe* falber burdj ein ßifenba&nnefc mit Sofomotiobetrieb $ur

Beförberung ber SJioümägen oerbunben werben, fo ba& ber lang*

fame Transport burd> 3»9tiere faft gänjlid) auSgefcblojfen blieb.

2lm öftlia)eu Ufer ber ^nfel mürben grefee S)ampffeffel erbaut,

oon benen ber eine bem Bau SÖaffer jufü^rte, ber anbere in Ber;

binbung mit einer Säge baS 2>aa)jtubll:ol$, bie Eitlen unb Bretter

berftellte. Am 21. 3Wai 1878 mürbe bann ber ©runbfteirt gelegt

unb am 15. 3anuar 1879 ber SRo^bau ber 2Jltttelflua)t üoflenbet.

Sobalb biefer burdj ein ßupferoaa) gefa)üfct mar, mürbe fofort

mit ber plaftifa)en unb malerifa)en AuSictymücfung beS inneren

begonnen unb aufeerbem bie ^erfteflung ber f?öcbft umfangreia^en

©olbfttefereieu ber Sortieren unb 2ftöbel eifrig betrieben, fo ba§

eS möglich mar, am angeorbneten Dermin — 25. September

1881 — bem tfönig bei feinem elften Befua) beS Baues u&on

einige in ber ^nnenauSftattung ooHenbete Säle ju geigen. Seit-

bem mürbe ber Bau — bis jum September 1884 unter ber £ei*

tung ©eorg oon Möllmanns, oon biefer 3^* <«t unter ber Leitung

be$ ^ofbaurateS 3uliuS §ofmann — mit mabrfyaft unglaublicher

Sdjneöigfeit geförbert, fo bafc man gegeumärtig ben üHittelbau

ooüenbet, ben linfen Seitenflügel im föobbau fertig unb sunt regten

bie ©runbmauern gelegt fie&t.

Leiber ift t?on Anfang an §u bebauern, bafj bie 2öa{»l gerabe

ber ß&iemfeeinfel für biefeu Sa)le&bau eine bura)au$ unglücfliaje

mar. S)enn mäbrenb Berfaiüeä unb alle auberen Sc^löffer jener

großen unb fleinen sperren beS 17. unb 18. 3aljrbunbertS, bie fia)

ben „großen $önig" jum dufter nahmen, meifl au« einer oon

ber Schöpfung faft oernadjlaffigten ®egenb beroorge$aubert mürben

unb gerabe babura) fa)on einen impofanten (finbruef matten,

fa)abet bem §lnemieefa)lo& feine munberbare Umgebung. 3mmcr
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unb immer wieber muß man &mf#auen auf bie reijenbe 3nfel

mit ihrem üppigen Baumwuch«, auf bie Weite glatte gläa)e be«

blauen See«, auf bie jacfige ßampenwanb mit bem gewaltigen

©eubelftein, unb wenn bann ber Blicf $um Schlöffe &urücffehrr,

fann man fich eine« gröfteln« tor biefer Unnatur nicht erwehren.

„ßubwigXIV.Magt Saint Simon in fetneu Memoiren, „tyrannisierte

bie Natur", inbem er au« einer fonnenoerbrannten, unfruchtbaren

©egenb ba« BerfaiHer Schloß mit feinen gewaltigen Söafferwerfen

heroorjauberte. 2lber wJülich/ ber Erbauer oon §erremfyemfee

tprannifierte fie nicht minber, als er ben bortigen Moorboben mit

unglaublichen Äoften erft fünftlia) fähig machte, einen folgen Äo-

loffalbau ju tragen unb bann, um bem Schlöffe Naum 511 machen,

ben herrlichen .Jpochwalb listen lieg. 3lnftatt $u bewunbern, wie

in einer oben ©egenb wohlgepflegte sJ$arranlagen entfteben fonnten,

bebauert man hier, bafj bie Natur fo jerftort ift, unb evfennt auf

ber anberen Seite, bafj eigentlich immer noch juüiel Natur um biefe

fteife Berfaifler Nachahmung übrig blieb.

Gleichzeitig jeigt fcbon bie Betrachtung ber ©artenanlagen,

bafj e« nicht leicht ift, in Wenigen 3ahren tinen Bau oon ber

2lu«behnung be« 93erfaiHer Schlöffe« 31t wieberbolen, ba« bekanntlich

eine SKilliarbe unb ba« &ben oon 15 000 9Kenfchen foftete. 2)ie

©ro&artigfeit ber bortigen Umgebungen, namentlich ber Sßaffer*

Werfe ift bei weitem nicht erreicht, fo fehr auch bie Slehnlichfeit

mit ben berühmten Anlagen £e Notre« angeftrebt würbe, ©an$

ähnlich, wie man auf bem parterre bu SNioi bie gontaine be

S)iane unb bie gontaine bu $oint bu 3our fieht, finben fich auch

hier auf bem grofjen $lateau gwei BaffinS oon je 500 Üuabrat=

meter glächeninbalt, in beren 5Rttte fich jwei oon plafiifchen gi=

guren gefrönte gelfen — bie gamagruppe oon 3t. 2Raifon unb

bie gortunagruppe oon dl ü mann — erheben. Ning«um laufen

Wie in sßerfaille« allegorifche giguren, bie Vertreter ber mptho=

logifchen Söafferwelt, Stiergruppen unb zahlreiche auf ^oftamenten

ftehenbe SRarmorftatuen, bie nach ben in Äupferftichen »eröffent*

lichten BerfaiHer Statuen oon £autmann angefertigt würben.

Unb Wieberum wie in ^erfaiUe« führen breite ©tarmorftufen &u

einem britten grojjen Üöafferbecfen herab, welche SJcarfü« berühmte

Satonagruppe, ebenfall« in einer tfopie oon ^autmann, enthält.

2lber währenb in Berfaiße« biefe Statuen, Hermen unb Bafen

burch Die fteit gefdjwärjt finb unb fchon babura) einen gewiffen

ehrwürbigen (Sinbrucf macheu, prangen fie ^ier in neuer flum

mernber SBergolbung unb laffen in biefer Neuheit bie hohle Ma-
nieriertheit ihre« Stile« um fo mehr ertennen.
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2)ie gaffabe be$ ß^iemfecfd^Ioffeö roieberbolt bie ©artenfaffabe

oon ^erfaiüe$. 2ln ben 344 gufe langen ERittelbau foOtett fid)

rechts unb linfä $roei (Seitenflügel anlehnen, toelche urfprunglic^

eine Sänge oon je 424 gufj, fräter fogar auf bireften föntgUü)en

93efebl eine fola)e oon je 524 gu§ erhalten foflten. £aä gan$e

Schloß hätte alfo in oolleubetem 3u ftau b e",c Sängenauäbehnung

oon 14UO gu& gehabt unb fo beinahe oon einem ßnbe ber 3nfel

jum anbern gereicht. $er ooHenbete ©littelbau ift bent sBorbilb

entiprea>nb ein einfaa) oornebmer franjöfiföer ^alaft, an ber

genfterflua^t mit reiben ©tucfroerfmebaiUonS gefdjmücft, oben oon

Statuen gefrönt. 2öie in
.

SJerfailleä führt aua) in S^iemfee ber

Escalier de marbre in ba3 erfte Stocfioeif, too ebenfalls biefelbe

3tmmerfo[ge eingehalten ift, mit rem einigen Unterfa)ieb, bafe bie

einseinen 3immer bebeutenb größer unb oiel prunfooller beforiert

finb roie bort. So hat bie Galerie des glaces j. 33. ni$t ttrie in

SBerfailled eine Säuge oon 240, fonbern eine fol^e ton 260 guß,

unb bie oon 2lnton Setoma in 2öien gelieferte Stutfatur= unb

Scajolaarbeit ift befonberS in ben ©littelräumen fo in« prunf;

oott Ueberlabene ausgeartet, baß ^erfaillea bagegen einfach, bei*

nahe ärmlia; erfctyeint.

Naturgemäß befa)ränfte jidj bie Nachahmung metyt auf bie

^arfanlagen unb auf bie 2Irdnteftur, fonbern fie erfireefte fich auch

auf bie Malerei, ©er einmal bie «Säle oon ^erfailleä bura>

fd)ritten bat, bem bleiben fte immer in ber Erinnerung, bie großen

greäfeneuflen , mela)e Charles Sebrun in ben %a\)ven 1679—83
unter ©litbilfe oon Glaube Slubrau, 9icel Goppel, SRenö SUntcine

,§ouaffe, Qouoenet, Safoffe, granc;ot$ SSerbier u. a. in ben

weiten Räumen beä Schopfes ausführte. 2lm berüchtigten bar;

unter finb bie oon fcebrun felbft aufgeführten (Spflen in ber

Spiegelgalerie unb in ben Salons be$ flriegeS unb beä grie*

benS. 3n ber Spiegelgalerte finb in 21 grofeen ©emälben bie

2^^atcu SubroigS XIV. oom pprenäifä)en grieben bis jum grieben

oon 9tümft>egen (1659— 78) oerberrlicht, mährenb in ber ©litte

ein bie gaiije breite beS £onnengeroölbe$ einnebmenbeS SMlD

prangt „Le roi gouverne par lui-meme*. 3m Salon de la

guerrc fiebt man in ber Äuppel granfreia) $li$e fa)leubernb unb

in ben 3t° icfcIn barunter bie JtriegSfurie ©ntfefcen tragenb na<b

Spanien, «voHanb unb $eutfa)lanb. 3m Salon de la paix ift

in ber ©litte granfreia) thronenb bargeftellt, toäbrenb fid? in ben

3riucfeln Spanien, §oöanb uno $eutfa;lanb unter granfreich*

2Jegtbe ber Segnungen beS griebend erfreuen. Sicher, £'ebrun

mürbe benjenigen für mafcnfinnig gehalten haben, ber ihm gefagt
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$ätte, baß in 200 Sauren ein beutfa)er ßönig fommen unb bicje

greäfencrjflen in einem beutfa)en gürftenfa?loffe ©tria) für €trid>

fopieren laffen werbe. Unb boa) — „bag Unbefa)reiblid:e, r)ier

tjt es getl?an". SHic&t nur r»on ben Herfen gäbnen uns überaß

SebrunS ßompofitionen mit ibrem &o&len $atr)og an, audj bie

jabllofen fleinen Oelbtlber, Wela)e in ^erfaiüeS über ben Spüren

jmifcben fingierter 2lra)iteftur unb gelberab[a)lüffen oon tergolbeter

$ronce eingefefct fino unb bas Sebcn ttubwigS XIV. in aüen (Singet:

Reiten fa^ilbern, marfcbieren in ^^iemfee ber SReifje naa) auf. 2öa()r=

lia), man ift juerft empört, wenn man bie £äle beS Gr;iemfeefa)lofJeS

Durchreitet; biefe* ©efür/l ber (Sntrüftung maa)t aber balb bem

fanfteren ©efüfcle be« 3Jiitletb$ $lafc, beä SRitleibS mit bem be--

jammernSwerten Äönig, oon beffen ooüftänbiger geiftiger Umnaa>
tung biefe ©über 3*u9"i3 ablegen, beä 3Jlitleibd ferner mit ben

armen ßünfHem, bie baju oerbammt waren, biefe ^o^len fratt;

$öfifa)en ßompofttionm ju fopieren.

Um bie 9ftaffe bes Materials in ber oorgefa)rtebenen furjen

3eit 511 bewältigen, mußte naturgemäß außer ben bieder befü)af=

tigten Männern noa) eine ganje 2ln$abl neuer Äünftler beran*

gebogen werben. $8ei ber 2lu£wa$t berfelben fließ man auf oiele

5d)Wierigfeiteu, ba fia) bie fceroorragenben 3Jiüna)ener ü)ialer felbft=

oerftänblia) $u berartigen Äopierarbeiten nidbt ^ergaben unb außer;

bem bie mißlichen $ert)ältmffe ber #gl. ßabinetefaffe aflmä&lid;

fo befannt geworben waren, baß felbft mtnber bebeutenbe üünftler

fta) fträubten, für §errendn'emfee ju arbeiten. ^Diejenigen, welche

bie ^lafonbs unb fonfttgen größeren Silber r)erfteHten , waren

§aufcbilb, €a)woifer, gerb, ^ßiloto, fowie bie früher nod) nia)t

befcr/äftigten 3Jla(er Slngelo ©raf (Sourten, ©eiffer, ßubw.

ßeSfer, 3of. Söeüfer, unb granj Söibnmann; bie Heineren

Surport« würben oon 3ul. ©encjur, fiubw. Gibl, 2lug. ginf,

3ul. granf, 2lug. ©eiger, Subw. 0. fiangenmantel, 20.

ÜRarc, 3of. Sttunfa), SBity. Dtögge, Äarl ©a)ult&eiß, 3-

Sa)mifcberger unb 3of- SBatter geliefert, wä(>renb bie $dfyh

reiben Staffeleibilber — Porträt« Subwig* XIV. unb feiner 3eit=

genoffen naa) SJiignarb, beeret, oan ßoo, ©errure unb anberen

3)ieiftern — größtenteils oon 3ul. Sun; beeren.
3Kan fie&t, eS waren feine Äünftler erften langes, welche bie

Arbeiten lieferten, fonbem sunt Steil Männer, bie me&r „ber ^ot

gel^orcbten als bem eigenen triebe", aber bod) faft fänttlia) Seute,

bie ficr) oor^er fd^on bura) einjelne gute 2öerfe befannt gemacht

Ratten. Sutw. £e$fer auö 3)iecfleuburg ift ein fo große« folo*

viftifa)e« Talent, baß er als ^eforationSmaler in 3)eut|a)lanb wot;l
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unerreicht bafie^t unb ^at u. a. für ba$ Sd)lo& in Sigmaringen

eine gange SHeibe aüegorifcber $)ecfeubilber mit entfdbiebenem (rr=

folg gemalt. 3ul. SBencjur, ber jefcige Sßeftyer SUabemtebireftor,

machte fic^ burcb ga^lreid^c treffliche §iftorienbtlber unb Vortrat*,

©raf Gourten bura) nn>tbologifcb ;alIegorifche Silber, ©üb- 5Hcgge

burcb brei greifen im ÜRationalmufeum befannt. 2>er ScblefieT

3. Söeiffer t^at fia) burch geiftreicfcbumoriftifcbe Sittenfdulberungen

aus bem 17. unb 18. 3ahrbunbert tyrnox; 2lug. ginf bat fofc

lic^e 2öalb= unb ©ebirgSbilber, 2lug. ©eiger treffliche mythologische

$>arftellungen, £ubw. ton Sangenmantel gefd)icfte ^ijtorienbilber,

3of. 3Runf$ unb So). Söatter wifcige Keine ©enrebilber au$ ber

SHofofojat gemalt, wäbrenb 3. Sa)mi$berger in ber $>arfteliung

be* 2Bilbe$, inSbefonbere be* 3agbgeflügel$ ber beutfehen SSatoer

unübertroffen baftebt.

Slber ein anbereS ifl e«, im Atelier ein Heiner gute« Safel*

bilb ju toHenben, ein anbere£, umfangreiche greifen für bie golb=

ftrofcenben 9iäume eine« ScbloffeS 311 malen. Selbft ber größte

$?clorift, felbft ein 9Jtafart, hätte mit ber überlassnen ©olborna:

mentif biefer SRäume nicht wetteifern fönnen, alfo tonnten e3 biefe

Dialer , benen jum £eil jebe Sßrarte in ber S)etoration$malerei

abging, naturgemäß noch weniger. Sie tonnten e$ um fo weniger,

als bie Aufgabe felbft feine$meg8 ju freier Entfaltung ber Gräfte

anfpornte. $ein %xo*\\t\, ^ tre man jebem biefer Sftänner einen

Saal gegeben unb ihm e3 bann ganj überlaffen, Wie er ihn r»er=

jieren, in roelcher ©eftalt er feine hiftorifchen ©egenftänbe auf-

führen unb einrahmen trollte, wir würben ton benfelben beuten

etwa« unenblich 99effere£ unb Eigentümlicheres erhalten $aben,

ba$ ©anje wäre ficherlich weit intereffanter geworben. (Statt

beffen mühten fie fi<h Wx an einer Aufgabe ab, bie gan$ barauf

angelegt war, aua) ben Söeften um fein Talent ju betrügen. Unb

nia)t genug, bafe aßen in troftlofer Monotonie biefelbe Aufgabe

geftellt war, bie ihnen jebeS freie Spiel ber Sßhantafie, jebe or-

ganifche ©eftaltuug unb ^erjierung be$ gegebenen SRaumeS un-

möglich machte — nein, fte waren nicht einmal wie in fiinberhof

in ber Sage, gut Durchgeführte Äopien geben ju bürfen; bie Är=

beit mu&te fo überhaftet werben, bafe fie naturgemäß auf flüchtige

gabrifarbeit angewiefen warm. So ftebt benn, alle* in allem

genommen, bie malerifa)e SluÄfchmücfung be3 Schlöffe« tief unter

allem, was fonft felbft in fleinen ^romnjialfchlöffern ju finben

ift. ©ährenb felbft bie Silber in bem einer unglücfliehen un ji*

periobe entftammenben §ohenfa)wangau toll unb gan3 bie tfunft

ba SDiarimiltanfyeit miberfptegeln, tritt un$ in Gbiemfee nur ein
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Serrbilb ber beutfa)en Malerei ber feiten £älfte be3 19. 3a$r=

Rimbert« entgegen.

S)a8felbe wie ton ben Silbern gilt leiber aua) ton ben maffem

(aften Statuen unb Süften. $>er SRann, melier in ben legten

3afcren fiöntg fiubwigS bie Oberleitung über bie gefamte <piafiif

Jatte, mar ber Sßrofeffor tyfyl $erron, ein SBüb&auer, ben man
jtoar tergeblia) im Äünftlerlerifon fua)t unb ber aua) fonft in

2)funa)en auger einigen getieften $)rea;8lerarbeiten nie etwa« au*=

pellte, bem aber jebenfaßs ber SRu^m be* Fa presto niebt ab$u=

fprea)en ift. 6r bat e8 terftanben, unter Setbilfe ton 120 2lr=

beitern in wenigen 3a&ren £nnberte ton Statuen, Reliefen unb

Süften für £errendnemfee fertig ju (teilen, welche balb £ubwigXIV.

ju $ferbe unb ju gufj naä) 3)e8jarbin, SBernini u. a., balb bie

' franjöftfa)en §eerfütyrer Gonbe, £urcnne, SBiHarS, Söauban, balb

bie 5Jlätreffen, wie bie <pompabour unb S)ubarrp, balb befannte

antife Söerfe »erführen. 3U biefen üRaffenerjeugniffen $erron$

fommen bann nod) bie in ber deinen ©alerte aufgeteilten Statuen

Der tter SÖeltteile ton grtebria) gürft unb bie in ber Spiegel

s

galerie befinblia)en, ton Jriebria) Spiefj in SRom gelieferten fea)*

je£n SBüften römifa;er Imperatoren, (Saligula, SRero, Domitian, §a=

racaQa u. a., bie jwar al$ Kopien ber befannten fapitolinifä^en

Süften fünftlerifa) wertlos finb, aber boa) wieber ein trauriges

Streiflicht auf ben umnaa)teten ©eift be$ Königs werfen. 3)a8

ritterlich = romantifd)e beutfa)e Mittelalter in -Jleufctywanftein, baS

üppig=weic^lia)e franjöfifche föofofo in Sinberbof unb ba8 brutale

Gäfarentum in §errena)iemfee — armer $önig, was für 2&anb=

lungen ^aben fiä) in beinern fraufen £irne tollsogen!

Unb berfelbe 3ug wie in biefen lüften tritt un$ aua? in

ber übrigen inneren Slusftattung beS Sa)loffe8 entgegen, bie nur

©olb, ©olb unb wieber ©olb jeigt. $>aton, ba& ein Material

fia) bem anbern untcrorbneu mu&, ba& baS ßoftbare erft bura)

ba£ SJttnberwertige aur ©eltung fommt, ober gar ton einer 2öe$fel^

wirfung ber garben ift feine Siebe mehr. Seber ber Säle bat

einen ©runbten, balo blau, balb grün, balb lila, balb purpurrot,

ber burch ©arbinen, Sortieren unb 2)ibbelüber$üge t>inbura)ge^t.

3lber nicht nur alle 53eine ber Stühle, Seffel, 2:ifd)e unb SBänfe

finb tergolbet, ©arbtnenbalter unb granfen ton fa)werften ©olb*

tthnfiren — aua) allen HJlöbelüberjügen, ©arbinen unb Sortieren

finb jollhobe golbene Gilten — bie Milien granfreichS — ein:

geftieft. Unb in biefen Räumen, in benen nichts SBeba glichfett,

Söobnlichfeit atmet, in biefem Schlöffe, baS in fertigem guftanbe

tiele £unberte tou 3immern, aber nirgenbö ein fleineres, trauliches

Sfitfdjrtft füt milflem. ©<jöjidjlf ic, 1880. tieft X. 47
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©emaä), nur öbe 9iepräfentationSräume enthalten bätte, moüte

er leben, ber unglücflid)e ßönig! 5öela)e 2letmlid)feit mit 2$er*

fatffeS, unb bod) meld)er ©egenfafc! $>ort fiubmig XIV., roie er

fculbüoll läa)elnb inmitten eine« glanjenben Äretfeö fa;meid)elnber

§ofberren unb ferner grauen eint)erfd)reitet. $ier ein armer,

franfer gilrjx, ber einfam unb allein in meiten, r>on grellem ©olb

flra^lenben Räumen, in freublofen Sßrunffälen fte^t unb beim

©lause ber 2000 flerjen nia)tS fiebt als baS tmntertfad)e Spiegel--

bilb feines eigenen 3a).

ffienbeu mir uns jur ^Betrachtung einzelner flunfigeräte, fo

(?aben mir in erfter ßinie einiger ^orjellanarbeiten su gebenten,

in benen bie SJceifjener gabrif mirflia) gefa)macfüolIe Äunftmerfe

geliefert hat, fomie ber beiben großen golbgefiieften SBetten, beren

müheooüe ©olbftiefereten üon ben 9Jtüna)ener girmen 3örreS, Sorn*

haufer unb 2llfen3 ^crgeftcllt mürben. 3m übrigen i|l bie Ueber--

ua)t menig erbaulich- $>ie in jebem Limmer in mehreren @yem;

plaren aufgehellten unb grb&tenteilS öon fienoir in $ariS belogenen

Ul)ren fopieren bie großen Uhrmerfe 3JcoranbS, $affemant« u. a.,

mela)e im Salon des pendules in 33erfaifleS flehen. S)er Schreib*

tifa) iß eine ßopie beS frönen £a)reibtifa;e$ SubmigS XV. $ie

52 SRtefenfanbelaber unb 33 oergolbeten fiüfter ber ©piegelgalerie

mirfen langmeilig, meil fie fämtlia) fcad nämliche SRufter geigen.

2)ie auä SapiSlajuli unb oergolbetem Tupfer beftehenben SBafa)5

unb £oilettengefäfje im Schlafjimmer geben gebanfenlofe, unruhige

^ompofitionen unb ftnb aufjerbem praftifa) ganj unbrauchbar.

$er im SJeftibfil auf einem bunten 2Rarmorfocfel aufgehellte fil*

berne $fau enblid) ift ein fa)leä)te£ ^arifer ^robuft, beffen (£ntail*

arbeit meit hinter ben jierlichen ßunfimerfen $urücffteht, bie in ben

legten 3a&ren *n SJcÜncben auSgefteflt maren. SDaS beutfebe

Hunftgefoerbe ift alfo burd) ben ©au öon §errend)iemfee ebenfo^

roenig mie bie Malerei geförbert morben. gafl alle funftgeroerfc

liehen ©egenftänbe beS ©d)loffeS finb 6tücfe, bie nicht buret) ihren

Jhmftmert, fonbern nur bura) it>r fomplijierteS SWaterial unb ihren

hoben $reiS 3«tereffe baben. 2Bir finben nicht« einzig ©aftehenbeS,

lein mertoolleS altes ©tüdf, nichts Monumentales ober fein @nu

pfunbeneS, feine tyüxttinU, bie ein UebeoofleS Eingehen auf baS

Ginjelne terrät, faft nichts, maS bura) eble gormen baS Suge er*

freut. 210 eS ermeift fia) als plumpe Nachahmung ober als flüch-

tige gabrifarbeit unb prebigt immer mieber oon neuem ben alten

Safc, ba& es in ber ßunft oerbienftlia)er ift, etmaS kleines, unb

fei es ein $ifa) ober ©tuhl, gut, als etmaS ©rofeeS mittelmäßig

3U machen.
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Sia)er toirb e£ (einem 3)ienfd?en einfallen , über bie brutale

©efä^maeflofigfeit unb bie finnlofe Serfa)toenbung, bte uns auf

Stritt unb Xvitt begegnet, bem armen franfen ÄÖnig einen Sor*

tourf ju maa)en. 3m ©egenteil, mer bie 2)inge in ben legten

3a&ren »erfolgt $atte, ber mußte a priori, baß ber ftunfhoert beä

G$iemfeefa)loffe£ ein ganj minimaler fein toerbe. Sa)on feit langer

3eit bebauerte man, baß ber Sau biefeä Sd&loffeS, bas bis jefet

45 Millionen foftete, in immer größerer 2lu3betynung betrieben

tourbe, aber mit ber jä&eften Energie fcielt ber #önig gerabe an

ber Sollenbung btefeS Sa)loffe3 feft. *Rod> im grü&ling biefeS

3a&re3, als bie jerrütteten Serfcältniffe ber #abinet$Eaffe gum (§in=

fa)reiteu nötigten, fa)rieb er, baß tym alle Sebenäfreube genommen
[ei, menn mau i&n am toetteren Sauen üerfcmbere. gür ba8 3a{>r

1887 roar ber ÄapeHenbau unb bie AuSftattung beS £erfuleä=

faaleS, be3 SeftibülS jur Capelle unb beS Salon de VAbondance,

für baä 3a^r 1889 bie 2luSfa)mütfung ber großen Appartements

im nörblia) rücffpringenben glügel, für baä 3a&r 1890 ber 9to&=

bau beS fübliä)en Seitenflügels, für baS 3^ 1891 ber 9lo&bau

ber beiben $offettenflügel , für ba8 Qafyx 1892 bie gaffabierung

biefer beiben Qlügel , bie Anlage ber StaÖgebäube unb hiermit

bie Sollenbung be3 ©an$en geplant.

3et3t, naa) bem £obe be£ £önig$, ift naturgemäß an eine

SoQenbung nia)t me&r ju beuten. 3<* «oa) mefcr, in nia)t atfjus

langer rcirb man gelungen fein, ben Sau wieber abzutragen,

benn f$on jefct ift ba3 3Jtittelfhtd oom Sa)tt)amme angefreffen

unb ber linfe Seitenflügel bem ©infiürjen nalje. Stille ©infam*

feit toie früher roirb bann roieber auf bem ßfnemfeeeilanb berrfä)en;

ba reo jejjt bie tunjUid&en Sßarfanlagen fia) auäbetynen, toirb toieber

ber beutfdje §od)tralb n>ua)ern unb toon ben 3toeigen ber Säume
tyerab ungefxört ba$ Sieb ber $ögel ertönen. $)a$ UnglücfSfa)loß

n>irb toieber oom (Srbboben oerfa)munben fein, unb ber #iftorifer

toirb ben Untergang bedfelben nid)t ju beflagen fcaben. S)enn

toäbrenb iReufdjroanftetn nodj in fernen Sa^r^unberten ben 9iu&m

be3 genialen funflbegeifterten gürften oerfünben toirb, fönnte bie

SRutne bon #errena)iemfee boa) nur immer unb immer toieber bie

traurige Erinnerung baran auffrifa^en, toaö für ein ebler ©eifl

tyter jerüört mürbe.
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II. (£$luf.)

S)te ©eoorredjteten »arm einig im Söiberftenbe, jum erflen-

mal toerben betoaffnete Waffen Don ber Dppofition in ber

„guerre de farine" in Setoegung gefegt. S)ie geringe Opfer*

toifligfeit ber privilegierten, bie gur^t be« @rbri(htertumS, fu}

befa)ränft au fe^en, bie 6<r)eu be3 SlbelS unb be$ Äleru*, oon

ihren retten ©infünften auf ©runb eine« ßatafterS befieuert ju

merben, fura, ber Söiberfianb ber Selbftfua)t, ber fleine Cpfer

freute, ber ©ebanfe ber üBeoorrechteten, ba& fie bie Regierung

nur bann beberrfchen fönnten, roenn fie biefelben in ber tyat)ty

ließen — ba8 oerftanb nämlich ba$ Parlament unter ber be*

tonten Unoeränberlichfeit ber SSerfaffung —, tourbe ba3 erfte

Sluffladfern ber Revolution. £urgot fiel im ßampfe berjenigen,

bie oom Sflißbrauche lebten, gegen ba3 QntercfTe für baS $ol&
roohl, in einem Äampfe, an bem felbft bie priüilegiertcften, bie

$rin$en be$ §aufe$, teilnahmen. (Sine öffentliche Meinung, ihn

ju ftüfcen, gab e8 nicr)t, ber 12. 9Jtai 177« warb ber $ag, oon

mela)em ab ber Staat immer fc^neUer bem Untergange jueilte. S)ie

Regierung mar im Äampfe mit ben dächten beä alten Staates er»

legen. @8 föar bie Äonfequenj be8 2lbfoluti8mu8, bafe bei feinem galle

feine Spur oon öffentlicher Meinung fiä) jetgte, es roarb baS Ver-

hängnis ber Regierung, baß fie in bem Parlament ben §erb be*

SBiberftanbeS neu ertoedte. — £urgot büßte aud) für feine Hör*

ganger, ©elbmangel trug $um Scheitern ber Reformen bei S)a*

Ärebitgenie Recfer, eine SBerroaltungäfapasität, nahm bie 3ügel in
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bie $anb, oerfä)affte bic SJlittel jum amerifanifa^en Kriege, freiließ

o&ne an 3$orfebrungen jur ®ecfung ber $\n\tn feiner Slnlc^cit $u

benfen. $)er gefa^idft jufammengefteflte compte rendu oerftiefe, Der*

öffentlich, gegen bie „§eimlia)feit" be3 abioluten Springs. @t fiel,

naa)bem er ben $of boa) in etwa fompromittiert; als ©rablieb

fang man, bafe felbft ein ginanjgenie mit einem folgen $ofe nid?t

toirtia;aften fönne. gleurty unb SVOrmeffon folgen in jtoci 3a£ren.

©rfterer burä) Auflagen, bie bie unteren ©täube treffen, ba$ beftefyenbe

Uebel oermetyrenb, lejterer beä&alb faflenb, roeil er bie ©a)ulben

ber $rinjen ju ga&Ien fta) geweigert, bie SBiüfür ber ©teuerster
ju befa)ränfen oerfua)t &atte.— Söeiberintriguen brauten nun einen

3Jtonn an« SRuber, unter beffen „regime" ber mirtfa)aftliä)e Söanft*

rott fo gut mie »oflenbet rourbe, unter meinem aua) ber §of bura)

bie §al$banbgefa)ia)te eine, menn au$ uncerbiente, fa)n?ere, tnora*

lifa)e SRieberlage erlitt. 9Raa) einer 2öirtfa)aft, bie üon bem ©ebanfen

bura>efct mar, ba&, mer Ärebit &aben »in, auggeben mu&; naa>

bem man eine Solang fortgejubelt, ©telleuüerfauf (100 über*

flüffige ÄapitänSfteHen u. a.) in ©ajroung gebraut, an aRi&bräua)eu

toie bie ©teuerpäa)te, bei benen ber SReingenrinn ft<$ auf minbe*

ften* 75000 £iöre3 jäbrlia) belief, nia)t §u rühren gemagt, naa>

bem man in bem ©öftem ber Slnlei^cn, beren Galonne im ganzen

für 800 TOHionen aufgenommen, auf bem #ö>punfte angelangt,

jmang ber (Srnfl ber Sage ju einem ernften @ntfa)luffe. S)a$

3a$r 1787 bilbet mit bem Shifoören öon Galonne« Ärebit, mit ber

bem Könige gegebenen (Srflärung, baß, menn nia)t reia)lia)e, flüffige

§ilfSmittel gefa)affen mürben, ber ©taatäban!rott unoermeiblidj

märe, ben SEBenbepunft jur fd)iefen ©bene, roela)e nun unaufbalt«

fam jur Ummäljuug be3 ©taate« führte. 2Öie £urgot8 Projeft an

ber ariflo!ratifa^:flerifalserbrta)terlia)en Prätention gegen ba$

Königtum fa)eiterte, bie ben S3orbergrunb bilbete, hinter meiner bie

ganje ÜIRaffe ber bebro^ten Sntercffen flanb, fo führte jefet biefelbe

(Slique eine ftärfere ©rfFütterung ber Autorität gerbet, öffnete ber

Sfteoolution bie £&ür, bura) roela)e fie eintrat.

2Benn mir in8 Singe faffen moQen, roie in ben 3a£ren 1 787

unb 1788 ber SSiberfianb ber Privilegierten fia) äußerte, fo be*

barf e$ auf ©runblage ber bityev gefa)ilberten roirtf$aftH$en

unb fo$ialen Skr&ältniffe einer ©efprea^ung ber finanziellen Sage.

Söurbe fie, b. bie Sebürftigfeit ber ßrone, ja boa) ber 2lnbaltS=

punft, an melden ba$ allgemeine ©treben naa) einer Umgeftaltung

be$ ©taateS anfnüpfte. ®er ©taat$banferott ftanb t>or ber XfyÜT.

3)ie 2lnleu)en batten in je^n Sauren bie £ö&e toon 1630 3Wiaionen

erreicht, 200 SKittionen an äinfen unb 16 SKiflionen ©pefen
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tarnen fyinw, an SBorfchüffen auf fpäter crft fällige (sinnahmen,

uOU -ödnfterS unb Steuerpächtern, bie nach Zaine 1783

170 9JhHionen erregten, ein fcefijit, ba$ ßalonne felbft aur

115 SJliUionen angab (er fagt, bie S taatsfchulben feien 1776 mit

40 SKiÖionen ju berjinfen gemefen, 40 mettere feien baju ge=

fommen, er felbft fyabe 35 5JciHtonen hinzugefügt) — ba8 ifi nad)

berfchiebenen Quellen bie ftnanjieüe Situation. Solgen mir Spbei

in bie £)etail$, fo belief fi<h bie Solleinnahme beS Staates 1785

auf 558 ÜRillionen, baju 41 ÜJliflionen für SoFaloerroaltung ber

^prooinjen, jufammen circa 600 SWiÜioncn Saften. S)ie ßirdje erhielt

133 SWißionen 3*hnten, ig Millionen fonftige ©ebühren, 29 3)lil--

lionen richterliche Sportein, SIbgaben an lots, delots, quints mit

39V2
Millionen traten tynin. ©runb$infen, Kenten :c. bürfen auf

280 Millionen gefaxt werben, fo ba§ baS fraitsöftf^e SSolf 880

lionen jährliche Saften trug. 93ei ber gefdnlberten ungerechten

Verteilung, toeläpe bie ^Privilegierten bei ber ©rnnb* unb Stüd*

fteuer allein (171 Millionen) um ein boüeS Settel beS ©efamt*

betrage« begünftigte, Stra§enbau unb SBegfronben (20 Millionen)

ben dauern allein aufbürbete, bei 308 9Jtillionen SSerbrauc^-

fteuern »iflfürlia) ju Ungunfien ber Meinen Seute befrimmte, bie

Soften für bie <ßrobinaialmilt$ (6«/2 «Millionen) auf i^rc auch mit

40 Millionen grunbherrlichen Abgaben belafleten Schultern fä)ob,

bie ©emeinben jtoang, ben alten Steuerbetrag auä) bann aufp
bringen, menn bie reicheren ©lieber burä) Semterfauf fta) befreiten,

tritt in boller Älarheit ber ungeheuere, nach unten gehenbe Srud

beS Softem« tywox. S)er Staat mar babei immer in Seriegen*

heit 2)ie toerjmicfte Organifatton ber ginanjoertoaltung , ber

an @inheitlid)feit abging, toaS ber Staat bei Submig XIV. an

3entralifation ju oiel befeffen hatte, liefe feine 93erantroortlicbfoi

be$ einzelnen ju, Äaffenrücfftänbe, Steuerpächtergeminne,

fchüffe ju SBucher^infen bei ben (Srhebern felbft, SBerfchleppung

fälliger Schulben öffneten ber fchmufcigften Spetulation 3#ür unb

%1)ox. prüfen mir nach S^bet bie einzelnen Soften be8 ©ubgets,

fo verbrauchte ber £of ftatt ber offiziellen 35 MHionen : 40, obne

bie Äofien ber föniglichen 3agben, Reifen unb ben Sohn ber ©rofc

mürbenträger. ®a8 Äriegämintfierium, bemßalonne 114 9Wiu*ionen

jumieS, empfing beren 131, mobon etmaö über 39 für $er;

maltung, 44 für ben Unterhalt ber Gruppen, bagegen 46 für

bie ©ehälter beS mehr benn sehnfach $u ftarfen OffijierSforpS ber:

roenbet mürben. 2luf bie perfönlichen Slnmeifungen beS Äönig«

für ©nabengefa;enfe aller 2Irt, bie fich 1785 auf 136 üMionen

beliefcn, mährenb bauten bon Äommunifattonen, öffentliche bauten
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mit jufammen 6, roiffenfcr)aftlia> Slnfialten mit 1 9J?iUion figu«

rteren, l^atte ber ginaiijminifter feinen Hinflug, 2öär)renb oben

alles Ueberfhifc, mar unten äße« Farben ; bie eine §älfte %xa\\b

reia)S fannte nur ©emife, bie anbere nur Saften. Sübel beregnet

baS Sefait 1785 auf 198 Stttllionen jäbrli$. $a e« unmöglid&

fdnen, ben £)rucf burcr) Grt)ör)ung ber Steuern auf bie unteren

JUaffen abjutüäl^en, fo roieS ber ä^ang ber Umfiänbe ben SRmifter

auf ben einzigen 2lu$roeg : ba$ Vermögen ber ^kiüilegierten t)eran«

&u$ter)en unb ber 3nbuflrie bie geffeln abjufireifen, bamtt baS

2öact)fen be£ 3Ratioualrei$tum8 ju ermöglichen. 60 entftanb

GalonneS Programm, ein $robuft, aus £urgot$, Volberts, Werfer*

unb 9Jcacr)ault8 reformatorifcr)en Qbeen gemixt, unter oor*

r)errfd)enbem Ginflufj ber £el)ren beS erfteren. @ä tt)ar ein füt)ner

$lan, ber für)ufte ber bisherigen: ©leicfymäfjigreit ber 89efteuerung,

Selbftoertretung in ©emeinbe, üanton unb $romnj foflte auf

©runb ber Steuerquote eintreten, eine ©runbfteuer als „impöt

foncier" gefcr)affen werben, fo jroar, bafj bie in natura gleidt) nact)

ber (Srnte abgelieferten Beträge ju ©unften ber Regierung »erfauft

roürben, bie gronben wegfallen, bann bie Ü)Ufd)ung oon 2Ütem

unb Beuern in ber SSertoaltung geftridben werben, bie taille als

ungerecht oerferproinben. (TS wäre, tourben biefe 3oeen wtroirf*

licr/t, ein ööHig neue« granfreict) entftanben. $>ie alte 6$attem

fette beS SftegierungSföftemS SubroigS XIV., roeldjeS immer nur mit

ber momentanen ©eroalt arbeitete, ba§ nämlicr) jeber 2öiberftonb

gegen bie Regierung, »renn er felbft gegen baS 3"^reffe beS

Staates unb beS Golfes buret) bie auf i^rc 93orre$te §u ©er*

$idt)ten burcr)auS mcr)t gewillten ^rimlegierten geleifiet würbe, t>on

unten t)er immer eine Stüfce fanb, würbe jeboa) jum Verhängnis

für Ärone unb Reformen. $)ie £t;atfacr)e toar aflerbingS eigen?

tümli$, ba& ber TOnifter, ber ju Anfang ben ©ebanfen ber

Reformen weit oon fi$ geroiefen, bem $roang ber S3ert)ältniffe

in bie £urgotf<t)e S3ar)n nunmehr folgen, fic felbft forbern

mu&te. 9tid)t weniger merfwürbig erfd)eint es, ba£ ber, oon bem

bie 3ßadr)ricr)ten aus ben ^rooinjen befagen, bafj bie Steuern nie

mit größerer £ärte eingetrieben roorben feien, auf Erleichterung

beä SßolfeS fann
; noch fonberbarer feine Äurjfid^tigfeit, mit welcher

er, überzeugt, baf? baS Parlament ir)m, feinem geinbe, nia)tS be*

willigen werbe, fid) um 33eit)ilfe ju ben Reformen an biejenigen

roanbte, beren (Syifrenj, Wie fie bamals ftet) geftaltet, auf

brauchen beruhte. 2öie fonnte er erroarten, ba§ in ben Söglingen

ber 6ct)ule fiubwigS XV. unb ber ©ubarrr; ber StaatSgebanfe

lebenbig roerben fönnte? SBie burfte er t)offen, ba6 fie bie Selbfc
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fua)t überwinben, baS eigene 3ntereffe opfern foHten, fie, bie 6örme

einer Seit, bie ben oerwör)nten ©aumen mit Voltaires griooütät,

mit SRouffeauS Umfturj aller fittlia)en Sa)ranfen, mit §eloetiuS

bequemer £er/re öon €elb(tfua)t unb ©enu& fi&elten! Salonne

mufete bebenfen, bajj er fein 9li$elieu, ber Äönig fein Submig XIV.,

nidjt ber Wann fei, bie Prätention beS privilegierten Erbridjter*

tum«, beS SlbelS unb ßleruS mit fefter gauft nieberjubrüden.

§alonne fua)te eine €tüfce gegen fcaS Parlament; bie feit 1614

nicr)t mehr berufenen etats-gäneraux fonnten btefelbe nicht bilben,

i^re Einberufung allein hätte ben jur Religion erhobenen %k
folutiSmuS gef^äbigt, fcätte eine ©emalt neben ber föniglia)en

bebeutet 2öor;l aber War es tbunlia), ba& ber £errfcher, un*

befa)abet feiner 2lllgcwalt, eine Sfteihe oon Ratgebern um fid) tfer*

fammelte, SDiänner aller Stänbe, bie man als Oertraut mit ben

SBebürfniffen beS SßolfeS anfar) — bie SRotabeln, an unb für fta)

ein wiflfürlicheS Organ, ba feine ©lieber Weber oon ber 9totiou

gewallt, uoa) oon irgenb wem beauftragt waren, baher eine in

fetner 2Beife rea)tlia) beglaubigte ober befugte 6a)einoertretung.

Schon ber ©ebanfe ihrer Einberufung rechnete mit einer gewiffen

©utmütigfeit beS Parlaments, bie SBefchlüffe ber -Jlotabeln unb

bie föniglia)e USerorbnung, baß alles, worüber fie oon ber Ärone

ju 9tat gebogen würben, im gangen 9ieia)e ohne Einmenbung als

©efefc proflamiert Werben follte, würben hinfällig, fobalb baS

Parlament bie SRegijtrierung oerweigerte. 5Die [Rechtsmittel waren

bann erfct)öpft, es blieb nur noch eine fidlere 9Raa)t — bie Etats-

genöraux. ©erabe weil ihnen ber foergitioe §intergrunb fehlt

unb fie als fyalbe 3Jlafjrcgel gelten, vermehren bie 9iotabeln mir

bie unruhige Bewegung ber Waffen, o{me ihren SDrang im minbeften

$u befriebigen. #ier, wie juerft bei £urgotS Reformen, rächt

ficr) bie Söieber&erftellung ber Parlamente. ®a$ Unternehmen

war um fo gewagter, als Ealonne nidr>t baS Vertrauen Wie bürget

befafe, unb baS 2lnfehen ber Monarchie weit mehr als ju beS

erfteren 3eiten gelitten hatte. Es war ein böfeS SSorjeichen, baß

man, weil EalonneS Erpofe, unter welkes ber Äönig, entgegen

ber Mahnung beS SRinifterratS, fein piacet gefegt hatte, noch nia)t

fertig gefteüt, ben Einberufungstermin ma)t weniger benn oiermal

oerfa)ieben mu&te. 2öaS erwartete man oon jenen, bis auf aa)t

©ärgerliche ben privilegierten Stänben ober ihren Anhängern ent*

nommenen 144 ÜRotabeln, bon einer SBerfammlung, in Welver bie

Stimmung fa)on beShalb für Ealonne ungünfiig fein mu&te, weil

er Opfer ju forbern gebadete, in bie er aus falfct)er ©rofjmut

feine fa)ärfften ©egner, bie Parlamentsräte }ulie&, für welche fein
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bitterfter geinb, ber <5rsbif*of von £ouloufe, bie geiftli*en 2Rit=

glieber ernannte, „©inen einfa* bejahenben 9tat hoffte er ju

finben — er fanb ein ©eri*t." (Sr ma*te jmar infofern einen

f*lauen Soup, als er jtott ber Slbftimmung na* ber Majorität

ber ©efarntjahl biejeuige na* SBureauj unb in, biefen na* ein?

faa)er Majorität einführte, fo bafj, ba bie Sureaur. im S)ur**

f*nitt je 20—22 Sttitgliefcer selten, 44—46 Stimmen ju feinen

©unfien genügten. 5ßerhängni*voII tvurbe, bafe bie in Paris bie

Vorlage be3 (Salonne-SfteformenenttvurfS abtvartenben SRotabeln

bur* ben ©arfaSmuS ber öffentlichen Meinung voreingenommen

mürben. 3)ie Pläne flanben ba$u ni*t im Verhältnis ju ber

ftraft, beren man fi* fi*er nwfjte; man hatte ju ©rofeeS gewagt

im Verhältnis jur eigenen 3Jia*t unb jum entgegengebrachten Ver*

trauen. — 9Jterfmürbig ! hinter ben 3ßotabeln, bie in ityrer 3Ui

fammenfefcung baS alte granfrei* ber 3)iifcbräu*e unb Privilegien

repräfentierten, flanb bie öffentliche Meinung mit ihrem haßerfüllten

Mißtrauen gegen baS alte Regime; hinter (Salonue, ben bie

privilegierten feiner fühnen Pläne, ber britte <Stanb feiner 35er*

f*tt>enbung wegen h fl&te, nur ein f*ma*er ßönig. 6*on bei

ber grage ber neuen SBerwaltungSglieberung mit ©emeinbev

Danton- unb Provtnätalverfammlungen, bei benen ber britte ©tanb

bie glei*e ©timmenansaht Wie ber jweite unb erfte ha&en follte,

traf er auf ben SBiberftanb ber Privilegierten, bie, falls na*
ßöpfen abgefUmmt würbe, ihren übermiegenben ©infhtjj verloren,

benen baS e*recfgejpenft glei*mäßiger Steuerung über bem

Raupte f*webte, bie beShalb bie provin$ialftänbe in ber vorge*

f*lagenen gorm als ber ©runtverfaffung beS 9fcei*eS jumiber

erflärten. $)te Verwanblung ber gronben in eine ©elbabgabe

unb bie greigebung beS ©etreibehanbelS im 3nnern fanben,

troftbem ba« Parlament immer gegen erftere geeifert hatte, bei

ben ^otabeln geringeren Sötberftonb , f*ärferer f*lug Dagegen

ber glei*mä§igen ©runbfieuer (Subvention territoriale) entgegen.

2lu* bie ©ei(tli*feit follte, glei* bem 2Ibel, biefe Abgabe von

ihren rei*en ©efi&ungen tragen. S)er 3ahlung ber vingtieme

gegenüber mar von biefer ©eite immer bie SRotmenbigfeit von jur

Bewilligung ber dons gratuits aufgenommenen Anleihen ins

treffen geführt worben. Ver$i*t auf einige unbebeutenbe SRe*te,

foroie eine (aum merfbare S*mälerung beS Äir*enguteS wären

mehr benn au$rei*enb gewefen, biefe fogenannten €>*ulben, beren

3tnfen immer bie Ärone trug, ju tilgen, unb bie glei*mäfeige

SBefteuerung au* ber ©eijtli*feit hatte ba« ©taatSeinfommen

ohne S)rucf na* unten um minbefknS 31 9RiHioneu jährti*
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bermehrt. $>a bie ©ifligfeit ber gorberung nicht ju leugnen mar,

manbte man 1) von fetten beS ÄleruS bie alte ?tyrafe an, bafe

eine SSeräu&erung öon Äira>ngütern ein SHaub an ber Ätra}e fei,

unb toermeigerte jule&t jebe ^eränberung beS ©teuerfuffemS, inbem

man erflärte, ber ßleruS ^abe ba§ SRcd^t ficb felbft gu befteuern;

2) Hämmerten fi<& beibe ©täube an bie Unjroecfmäfjigfeit ber

gorm, bie Steuer zum £eil in Sobenerträgniffen ju ergeben unb

biefe an ben sJJteiftbietenben gu toerpaa)ten; 3) fieHte man bie

grage, ob baS finanzielle ©ebürfniS benn biefe exorbitanten gor*

berungen rechtfertige, ob nicht bura) Grfparniffe, für treibe

merfroürbigermeife biefe Seute, bie &on ber 33erfa)n>enbung beS

£ofeS ben größten 9tufcen jogen, gu fchmärmen vorgaben , abge-

holfen werben fönne. SMeS führte jugleia) mit ber gorberung,

erft ben SflachroeiS für baS SBebürfniS geliefert zu fehen, ju beut

Verlangen ber Vorlage beS Staatshaushaltes. 2US SBrienne

benjenigen ber legten 3a&re 5ur ©inftd^t unterbreitete, erklärte

man ir)n für nicht auSreiä)enb. 2Ran betonte, baß ber Äönig

bura) 2lbfa)affung ber teueren ^auStruppen unb bura) @infä)räns

fungen 40 Millionen erfparen fönne; man mied barauf &in, bajj

Subroig XV. ein drittel weniger r?erbrauä)t ^abe. ©ei ber

fammenfe&ung ber SRotabeln mar bieS ganz natürlich, ©ie toerfagen

ber Regierung nicht allein bie Reformen, fonbern beuten an, fca§,

roenn bie Ärone fola)e motte, fie auch fola)e »erlangten, aber im

altftänbifa)en Sinne. 2fa{jer ben menigen bürgerlichen SRotabeln,

benen bie ©tempelfteuer, als §anbel unb ©emerbe treffenb, nia)t

gerabe fümpathifch fein tonnte, bie man aber einesteils, »eil fte

nach ben Vorzügen ber ^rimlegierten ftrebten, nicht als Vertreter

eines gefunben SürgertumS anfehen fann, bie anbererfeits, aua)

menn fie mollten, ihrer TOnorität megen, nia)tS effeftuiert hätten,

bilben biefe SBerfammlung $met große ©nippen: eine altftänbifa)e

Partei, bie reaftionär bahin jurücf mollte, mo baS Königtum

Liener ber ©tänbe mar, prinzipiell jebeS Opfer im 3ntereffe beS

©taateS öerroarf, bem bura) feine föütffuhtnahme auf ben brüten

©tanb luftigen 2Jttnifterium opponierte, ein feftftehenbeS Äönigtum

nia)t mollte, fta) Dielmehr, je naa)bem bie ©lieber bem 8bel, äleruS

ober @rbria)tertum angehörten, ein anbereS ©taatSgebilbe jurea)t

fonflruierte, unb ein liberales Clement. S)aS lefetere, an beffen

©pifce fiafauette ftanb, ber juerft baS oerhängnisootte ©ort : etats

generaux auSfprati), opponierte prinzipiell, meil bei ber 3ufammem
fe$ung ber SRotabeln bura) fie bie ^ermirflichung beS englifa)en

SBerfaffungSibealeS nicht möglich f$ten. @ine boppelte Ungefcbidf-

lia)feit ßalonneS üerfchärfte bie oon ben SBureaur unb jmar
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junädfift von bemjenigen 3JlonfieurS auSge^enbe ßritif feired

$aii$fyalt$etat2. 3n ber Eröffnungärebe tyatte er behauptet, bafc

ber Ausfall in ben ginanjen fa)on in SRederS Seiten eyiftierte.

2lbfolut ric^lig, aber falfa), tvenn er bamit behaupten wollte, bafc

er bie Situation nia)t verfflimmert, rief fte ben 2öiberftanb be8

eiteln ©enfer 2öea)$ler8 tvaä), ber in einer gegen ben Söillen beS

$önig$ veröffentlichten $8rofä)üre, gefd&irft mit Drbinarium imb
Ejtraorbinarium operierenb, ba$ opferforbernbe Ealounefdje 6»ftcm

unb biefen felbft in 9Rif3frebit braute, n>a8 bei bem geilen jeber

6taat$h)ifyenfa)aft nia)t fc^roer würbe. $>e3 weiteren beging

Ealonne ben geiler, ben it)n heftig angreifenben SRotabeln ben

äönig entgegenjuwerfen, inbem er in beffen tarnen bafür banfte,

ba& fte nid)t bie SReform, fonoern nur bie gormen berfelben ver=

Warfen. ®a8 erflärte fie für unmünbig unb ben ßönig fallen

Spieles fä&ig. heftige, $auptfäa)lta? Dom flleruS unter 23rienne$

Leitung geführte ßrtttf, bie ^efyauptung be8 VorlegenS beS fallen

Staatshaushalten, bie gorberung beS 9taa)weife$ ber Entflehung

beS üJtanfoS fpifcten ben Streit fo $u, bafe ber Ersbtfa)of Litton

von Sttarbonne unb ber ©eneralprofurator EafKIIon bas unbegrenzte

Vefteuerung$rea)t be« ÄönigS leugneten unb biefe VefugniS aU
allein ben föeicfcsfiänben jufte^enb erflärten (9toumer). 3u te™
SBüreau 2lrtoi8 forberte Safavette 2lbfa)affung ber lettres de cachet

unb beS SottoS unb erflärte auf ba* beuimmtefle, bafe bie 9tota*

beln nur proviforifa; bis jur Einberufung ber 9teia)3ftänbe eine

©teuer vertreten fönnten. giel aua) ber Antrag bura;, fo mar

bod) bie Erbitterung gegen Ealonne fo grofj, bafj bie privilegierten

nun runbweg auä; bie fie in feiner SSetfe beetnträä)tigenben

Projefte, bie ÜRattonalinbuftrie bagegen förbernben unb ben Dritten

Gtanb babei entlaftenben SBorfa)läge : „Verfärbung ber 3oKftättcn

an bie ©renjmarfen, SRebuftion unb ©leid)flellung ber Saljpreife

für alle Provinzen", verwarfen, ©ei ber grage ber Verteilung

ber ©emeinbelänbereien, ber Veräußerung einiger Äronbomänen,

ber Ueberweifung ber übrigen in Erbpacht erflärten bie SRotabeln—
ein ä)arafterifHfa)eS SRerftnal für ba£ ©efüfyl ber 3uiamm*n«

gefyörigfeit ber privilegierten im SSiberftanb gegen bie $rone —

,

baß Weber fte noa; bie Parlamente ir)rc 3uftimmung geben fönnten.

Ealonne ftanb, wo er ju Anfang gewefen, feine Reformen waren

gebroa)en bura) baS Entgegenarbeiten ber Privilegierten; burd)

ihren Eigennufc, ihre ßurjftchtigfeit, ihren Söillen, SRufcen ju fliehen

au« ber bebrüeften Sage beS ÄönigtumS, nur Reformen ju bewiU

ligen, wenn bamit reaftionär, bie Ärone ihnen bie altftänbi|*a)en

Stechte in erhöhter 9Kaa;tfülIe jurüefgab. giuanjiell war nichts
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gebeffert, bie 137 ^Millionen beä Äleruä blieben fteuerfrei, bie

alten 3u(tänbe befielen, Safonne, unb mit ihm ba£ Königtum,

Ratten oor ben Sftotabeln „banferottiert". S)ie öffentliche Meinung,

fur^fichtig roie fie mar, erfannte ned; immer bie Ieitenben ©rünbe

ber ^Privilegierten nicht, ber 53erfucr) (SalonneS, fie burd) eine glut

Don *Brofchüren, bereit Snbalt ben 9fotabeln, bejiebungSroetfe ihrem

SBiberfianoe bie€d)ulb berßrifiS unb beS S)rucfe$ jufchob, aufjuflären,

mißlang, 3ntriguen beä $ofeä (türmten ben SDlinifter, nad)bem bie

9iotabeln burd) bie treffe in fd)roff|ler SSeife geantwortet hatten.

6ein gatl ijt roieber ein 33eifpiel für bie t-erfäumte ©elegenbeü; i^n

fräftig unterftüfcenb, tyätte man ben britten 6tanb geraumen, unter

feiner ^Beihilfe bie Reform ooHjieben tonnen. $)ie Hoffnung, ben

ÄleruS unb ben liberalen 5£eil be8 2lbel3 $u geroinnen, lieg feinem

fd)roffften ©egner, ©nenne, ba3 Portefeuille anvertrauen. Sein

Regime fann bie periobe ber Äämpfe mit bem Parlament genannt

roerben, jener kämpfe, in benen baä lefetere, für Slbel unb Äleru*

eintretend ba$ Kleeblatt ber Söiberfpenftigen ^erfiettt. 5lod)

25 Sage häuft ©rienne mit ben ÜRotabeln, ber Ianggeforberte

©eneraletat roirb oorgelegt; bie SBereitroiDigfeit, neue Auflagen

ju gejtatten, roarb nia)t größer. 3toa* flelingt eS ©rienne, oon

ben ehemaligen ©enoffen — ber Prooinaialoerfammlung — 2luf*

hebung ber $Binnen$öIIe, foroie einiger SRebenfteuern, au* eine

minimale Einleite gu erlangen. Sei ben ©runbfteuern oerfchanjte

fta) höd)fter £goi«mu$ hinter ber ooltetümlichen 2Ra3fe ber

Härung, bafc man ju 6teuerberoiOigung nia)t fompetent fei. SIU

am 25. SDiai 1787 bie SRotabeln entlaffen rourben, roar e3 Har,

bafj i^r Sagen nicht* genüfct, nur bie Ohnmacht ber Regierung

gegen ben ftänbifc^en ©iberjianb gejeigt hatte, bafj bie Priotlegierten

nid)t Reifen toollten, ©rienne mit bem oon ihm aboptierten, mobi»

ftsierten Surgotfdjen plan ben iTampf mit ben Parlamenten ein?

jugehen habe, tiefer trägt roie früher, ben ©tempel felbfxfüchtigen

€onberinterejfe3, berfelbe SBiberfianb, mit bemofratifd)en Lebens-

arten auSjtaffiert. Söunberbar, bafj aud) jefct, nachbem @alonne$

SBrofd)üre bie ©eoorrechteten im roahren Richte gezeigt, ba8 $olf

in biefem Kampfe burd) ba£ einfache gaftum ber Oppofition gegen

eigenes 3ntereffe jum SBerfjeug für ba$ Parlament fich gebrauchen

lägt. £efetered fd)liff fich 8tüar m Der öffentlichen Meinung eine

jroeifchneibige 2Öaffe, beren €pifee eä fpäter fühlen füllte. 5)ie

©bifte über greigebung beS ©etreibehanbels unb bie Prooinjial*

oerfammlungen, in benen ©nenne bura) ^Bewilligung ber gleichen

©timmenjahl bem britten ©tanb einen Äöber ^inroarf , rourben

regiftriert. ©ei ber grage ber ©runbfteuer lieferte ©nenne bura)
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bie S^or&eit, fie jugleicfy mit ber bem ÜRittelftanbe ver&afjten

£temvelfteuer einzubringen, für ben Söiberftanb beS Parlaments

einen ßaltvunft, ber bemfelben gemattete, ben ©lorienfctyein beS

3ntereffeS für baS SBolf fub umS §aupt ju flehten („en attaquant

l'impöt de timbre, qui affectait la majorite* des contribuables,

il semble döfendre les interets publics"). (£fyierS.) @S würbe

Ieid)t, Privilegien unb Monopole ju verteibigen. $en §aus£alts*

etat verlangenb, ji$ baS Stecht einer bie Ärone fontrottierenben

öe^örbe anmafeenb, betritt baS Parlament mefyr benn je ben

$oben ber Ufurpation; es mar ein Angriff ni$t gegen baS

Königtum allein, fonbern au<$ gegen bie SRevräfentation beS SBolfeS,

b. bie SBerfaffung. $Der SBorWanb beS 9tt$torientiertfein$ 50g

niä)t mebr, eS fvielt ft$ nun als ben 53ef<£eibenen auf, verurteilt

fein Vorleben, inbem eS erflärt, bafe es fic$ ber wiaturli^ften

Uebergriffe fcbulbig gemalt, Wenn eS jemals ©teuerebifte regiftriert

fcätte, ba baS 93efteuerungSre$t nur ben etats gtfneraux jufomme,

unter benen eS natürlich eine SBerfammlung in ber gorm von

1614 verftonb. <£s fönne jefct um fo weniger neue ©teuern

einseidjnen, als es nidjtf bie Hoffnung fyabt, bie Saft ber Unters

tränen (b. \). ber 99eoorre<$ teten, benn „taillable unb corv^able

ä merci et ä mis£ricordeu blieb baS SBolf), bie ©d&ulbenlajt beS

©taateS verfä)minben ju fe&en. 2ln bem nun beginnenben fingen

Steiften Regierung unb Parlament beteiligt fidj junädjjft burdjj S)e*

monftrationen eine aufgeregte, von Orleans bellte 3Jtenge. @S mar
ja übrigens burä)auS feine neue (5rf$etnung me^r, bafj man bie

Spenge in Bewegung fe&te. S)ie 3lrt unb Söeife, im Parlamente

gegen bie Regierung ju reben, nrie fie felbft £er$ogen beliebte,

mar ni$t gerabe geeignet, bie Autorität ber Ärone tyecfyjutyalten.

S)er 9tuf nad> 6tats genäraux ^atte, wie S&ierS fagt, ftatt ber

ewigen klagen etwas PofitiveS als Qid gegeben. Tarnungen
beS ÄönigS ßeigerten nur baS ©elbftgefüfyl beS Parlaments, mit

ber ©rjwingung ber Sftegiftrierung tfyat baS Königtum einen ©ä)ritt

jurücf in ber ©unft beS SBolfeS — man möä)te fagen —, es ging

jurücf, weil es niä)t tyinreidjenb weit vorwärts fä)ritt; bie 9Ra$t=

lojigfeit beS abfoluten Regimes trat immer me^r 31t £age, bamtt

fieigerte [i$ ber 2öiberftanb ju immer grö&erer ^ermeffenfyett. 2)en

Vorwurf, baft bie ©teuern unter feiner Regierung um 200 Millionen

gemadjfen, ba& ber $$erfaffungSgrunbfa$, monaa; Die ©teuern von

benen $u bewilligeu feien, bie fic ja&lteit, vernaa)läffigt worDen,

fa)leuberte man gegen ben Äönig. $aS Parlament gebenft ben

SSormunb ber Ärone ju fptelen, faßt $Befa)lüffe (arrets) gegen

biefelbe unb fordert bie unterfteaten SBefyörben bireft jum Ungetyorfam
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auf. Söieberum würben bie Unveränberlichfeit be8 altftänbifchen

granfreia) wie bie Mißbrauche be3 feit Richelieu ^crrf^enben

SlbfoluttömuS betont , bie etats generaux geforberr. SBie unb

wo$u man ficr) biefe bachte, bulbet feinen 3weifef. %<x% 5$erfprea)m

be$ Königs, ben §ofetat um 5 Millionen ju Verminbern, $og

nadt) außen nicht, trug Subwig XVI. in ber §ofgefeUfa)aft, Welche

©nabengefchenfe aU ihr 9fea)t anfah, gerabeju 3nfulten ein. £a3

Parifer Parlament unb vor allem bie jüngeren SRäte, erfreuten

fia) noch immer ber ©unft ber 9tefiben$bewobner; ber Beifall ber

lärmenben ÜWenge wtrfte beftärfenb auf bie Oppofition, eine fefte

Söerbinbung jwifchen bem opponierenbm ©cridr)t2^ofe unb ben

£umultuanten burfte nicht gebulbet, bie Auflehnung be$ Paria*

mentä nicht ungerügt gelaffen werben. SRur rohe ©ewalt, lettres

de cachets fianbeu ba$u jur Verfügung. 2)ie SBerbannuna be$

Parlaments naa) $rove3 erfolgt, aber Oberjteuer-- unb Ober:

rechnungShof treten mit maßlofen Proteften in feine gußftapfen,

fie forbern bie 9ieich3jtänbe. $ie fucceffive einlaufenben Protefie

ber übrigen Parlamente Wären an unb für fia) fein fo gefährlich**

©vmptom gewefen; hatte man boa) auch 1771 ben Söiberftanb

ber nach forporativer Ärr/ftaUifation ftrebenben ©efamtparlamente

gebrochen; fie würben befcenflich, weil bie ©ärung, bie in ganj

granfreich an bie Oberfläche trat, nicht allein auf Abel unb

ßleruS, fonbern vor allem auch auf bie Armee, beren gü^rer

man ja prinzipiell ben bevorrechteten ©täuben entnommen, ?lcr>

erftrecfte. AuS ben Steigen be$ £eereS heraus flang bie (Srflärung,

baß man gegen „bie pflichtgetreuen 9Jtogifirate nicht Die bewaffnete

§anb ergeben werbe", ^miner noa) ftanb fcr)etnbar hinter ben

bie Regierung befämpfenben privilegierten bie große 9)caffe ber

Nation, bie Sinbe war ihr noa) nicht von ben Augen gefallen;

anbere 3been, anbere 2öünia)e lebten in ihr, als bie Privilegierten

erwarteten. Aber noch ging fie mit ber privilegierten Opposition,

noch immer bauten bie bevorrechteten, baß Der britte ©tanb

ein leicht lenfbareS 3Serfjeug fei, noa) immer wähnte baS Königtum,

baß alte Littel bie ©iberftrebenben jwingen, ber Abfolutiämuä

bie alte Stellung behaupten fönne. (Sine Äomöoie trauriger

Qrrungen! fflarnenb fa)rieb bamalS 3ftale$r;erbe8, baS Parlament

bilbe baS 6a)o von Paris, lefctereS baSjeniqe be3 ganjen SBolfeä

;

eS gebe feinen 3)cenfa)en, ber nia)t analvfierenb unterfuchte, unter

welken Söebingungen er jum ©ehorfam verpflichtet fei. $ie

Stoufjeaufcbe Sehre von bem iebem innewohnenden ©ouveränetät^

partifelchen that ihre SSirfungen. 33rienneS Schritte waren nia)t

geeignet, bie ©teHitng beä 3KiuijterS ju befeftigeu, sUlact)t unb

Digitized by Google



Xic SKcfovmtcrfuAc fccr Regierung SufcroigS XVI. 743

2lnfeben be3 ÄffnigtumS 311 beben. 2)ie SKbfiojt, mit {(einliefen

Äniffen unb liftiger ©etoinnung einzelner ©lieber bic 93efd)lüffe

einer fo mäd^tigen Äörperfcbaft fiä; bienftbar ju maä)en, ftatt, bie

Situation auSnüfcenb, bura) ftare ©nttoicfelung feiner plane ben

Ztyon auf ben britten 6tanb ju ftüfcen, mar öon fcornberein

eine unglüdliä^e. £a$ ©egenteil gefebab unb mußte naturgemäß

bann gefä)eben, wenn man bie Parlamente nia)t fingen moHte.

$a$ glaubte man aber niebt $u fbnnen, weil in ben Äaffen bie

trofUofefie ebbe berrfebte. 3Jlan fa)loß einen Paft fcbmäblicbfter

2lrt, — man ging mit ben oberen Stäuben gegen bie unteren.

$ie privilegierten §ogen ben SRufcen; Stempel unb ©runbfteuer

ließ man fallen; bie € teuerfajraube mürbe nur naa) unten um
einige ©enrinbe fefter gelegen. (Sin £eil ber 9läte »erfpraeb, bie

Sebauptung von ber 3nfompeten}, ©teuern 511 regiftrteren, fallen

Su laffen, um feine ^nfonfcquena gleia; prattifa) ju betätigen,

eine jroeite vingtierne auf 5 3abre ju regiftrieren unb eine in

tierjäbrigen 9toten ju erbebenbe 2lnlei^e von 420 ÜRiflionen

311 geflattert. S)ie SC^or^eit, mit einzelnen gu paftieren, ber ftaatä*

männifebe 2eia)tftnn, bie ©elegenbeit jur Älarlegung ber 3nfonfe*

quenj bc3 Parlaments ju verfäumen, baS franfe ©taatsmefen mit

palliatiomitteln fiea)enb meiter ju fa)leppen, bie unteren ©iänbe

noa) ftäTler ju belaften, bebeutete eine 9tteberlage bei Königtums,

einen Sieg ber privilegierten. ©tegreieb jog baS für bie Vorreite

fämpfenbe Parlament naa; 3urü^uabme oeS im lit de justice

gegebenen (SinjeicbnungSbefeblS in Paris ein, bie (Sintoänbe begannen,

ber ©unbenlobn, bie vingtierne, mürbe nia)t gejault. Ter oon

Priemte geplante (Soup mit ber seance royale mißlang, bie

Sftegiftrierung fiel bura) bm Sßiberfprua) bei naa; Popularität

bafa)enben Orleans, bura) bie ©a)roäa)e beS ÄönigS, ber eS niä)t

roagte, ibm ©a)n>eigen $u gebieten, Von ben 33änfen beS Parias

mentS !lang bie gorberung ber fofortigen Berufung ber 9leia)Sftänbe

immer frea)er. $)ie Vermeifung DrleanS unb jroeier SRäte erfä)üts

terte bie öffentliche Meinung bie in bie unterften ©a)ia)ten binein.

$>ie Protefie ber übrigen Parlamente, ber Verluft jebeS ÄrebitS

feitenS beS 6taate3, baS Scheitern beS VerfudjS, bie vingtierne

böber ju fa)rauben, täglia) tt>aa)fenbe ginanjnot, proteft gegen

Proteft, — baS maren bie golgen, baS mußte bie Regierung ju

ber Ueberjeugung bringen, baß ©trafprebigten baS Parlament

nia)t mebr jmangen, baß mit ibnen nta)t mebr 51t regieren fei,

tuenn nia)t eine böbere ftänbifa)e 93ebörbe es überbiete.

3)er (Srlaß ber flrone, baß ber ©eriebt^bof nur ju bitten \)abe,

mürbe mit Der eittfcbtebemlen ÜJUßbifligung ber Verbannung
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Orleans, bie man eine toöüige Vernichtung ber ©efefce nannte,

beantwortet. Die Situation war für bie Regierung eine fritifebe;

nachgeben ^ie§ auf jebe Autorität rjerjicr)ten, ftanbr)aft bleiben ben

heftigften Söiberftanb heraufbefd)tt)ören. Vrienne tyelt, um bie

öffentliche Meinung 511 gewinnen , einesteils bte Einführung ber

$romn$ialftänbe, burd) welche bie alte VerWaltungSmafdune in

bieiem Moment ber ÄriitS ju funftionieren aufhörte, anberenteils bie

3uficherung ber Berufung ber 9teicr)$(iänbe innerhalb fünf fahren

für nötig. 2öie gering ber baburd) auf baS Parlament tyvoox;

gebrachte ©inbruef ausfiel, beweift baS gaftum, bafe eS bie 9le*

habilitierung Orleans unb ber SRäte in gorm eines richterlichen

GrfenntniffeS forberte. SBurbe biefe gorm auch ni$t gewählt,

fo glaubte fia) boch bie ßrone, merfmürbigermeife ohne babei bie

3eit beS SlbfolutiSmuS als Derfd)wunben anjufeben, gu bem ge*

forberten 3"9 eft^nbniffe an Parlament unb öffentliche SJceimmg

»erpflichtet. Die $rarte würbe ein £or)n auf bie (Srflärung ber

föniglicr)en Slügewalt. Die ©egenerflärung beS Parlament«,

natürlich wieber mit oolfsfreunblichen $h™f«t burchfefct, toar bie

gemagtefte, bie je ein Parlament erlaffen ^at ; unter anberer

2lt>reffe richtete fich ihr Inhalt bireft gegen ben Äönig. 9Jlag bie

5ura)t, burch bie im Stillen t»on Vrienne unb fiamoignon ge;

troffenen Vorbereitungen überrafcht unb bewältigt ju werben,

baju beigetragen ha&en: Der Schalt ftarrte Don revolutionären

3been. -Monarchie, ßrbfönigtum finbet fid) in biefer (Srflärung

neben ber gorberung ber alten ©ewohnheitSrecbte unb Kapitula-

tionen ber Sßroüinjen, ber Vetonung, bajj baS Volf allein baS

Siecht fyabe, burch regelmäßig wieberfebrenbe 9teichSftänbe Steuern

ju bewilligen, baß eS bem Parlamente aufteile, föniglid)en Cibilten

fein Veto entgegenjufefcen, baß bie SBtUfür ber lettres de cachet

t)erfcr)winben müffe. Das Parlament berief fia) bamit auf fieette,

bie ebenlomenig auf geiefcltchem Voben flanben, wie ber 9lbfoIu=

tiSmuS beS tföntgS. Die jftechtlojigfeit ber ^roteftanten würbe

hier ebenfowenig weggefchafft wie früher, ein eflatanteS Scifya

für bie SReaftion jur mittelalterlichen ©lieberung ber ©efellfcr/aft.

3ugleicr) fejjte man bie ftneifyange aueb in materieller S3ejiehung

au; eine fefjr merfroürbige fiogif legte bie bewilligte $weite

vingtieme bahin auS, baß ber ©efamtbetrag berfelbe bleiben,

nur eine anbere Verteilung eintreten follte. Die ßrifiS \)atte ben

©tpfelpunft erreicht, als Vrienne, ftatt beS Verfua)eS ben brüten

Staubet gewinnen, feinen StaatSftretch anfefcte, furjficbtig genug,

um mit oeralteten Rütteln ju arbeiten, ben ©tanbpunft Subwig XIV.

behaupten ju wollen, obgleich ihm bie materielle 3)iaa>t als 3«
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halt fehlte. 2Hfo aud) ^ier roieber bie alte SBerblenbung, fein

Segriff oon bem in granfreid) ^errfa)enben oppofitioneHen abrang

nad) 2lenberungen, immer nod) bei ben Vertretern ber Regierung

bie 3lnficr)t, bafe eS nur ber ^Beteiligung beS Parlaments bebürfe,

um bie abfolute SJlad^t ber ßrone neu ju fonfolibieren, bie 3nfon*

fequen&, ba& berfelbe Äönig, ber burä) 2Biebereinfe&ung ber Par*

lamente eine Sa)ulb feines ©rojjoaterS ju für/nen ertlärt , biefelbe

Sehörbe je|t aufbeben mu&te. S)rei Sage nad) Verhaftung ber

Iebr)afteften Spred)er beS Parlaments ^ielt £ubroig XVI. fein

lefcteS lit de justice. $ie *Reuge(ialtung , bie ber StaatSftreid)

plante, hätte ber gründe chambre, bie burd) bie 9)iitgliet)fd)aft

ber pairS unb prinjen bem Parlamente allein ben Sa)ein ber

Befugnis einer po(itifd)en Äörperfa)aft geben tonnte, ben ©arauä

gemacht. Sie ^ötte burd) bie Schaffung einer grofjen ^h* bon

Untergerichten baS Parlament einfach auf bie Stellung eines

2lppeHt;ofed rebujiert. $ie cour planiere, meldte man aus Prinjen,

PairS, f)otyn #ofa)argen, jmei (Srjbifchöfen, jroei Sflarfcbällen,

Dier auS roniglid)er ©nabe berufenen hohen Herren, einer 2ln$atyl

»on Staatsräten, einer t»erfa)roinbenben £iffeT oon präfibenten

unb SRäten beS Parlaments jufammenjufe^en baa)te, hätte, roenn

allgemein anerfannt unb beS nötigen föücfhalteS fidt) berou&t, eine

ho^e 3)iad)tfüÜe tuteber in beS Königs £anb gelegt, jumal fie

fcon ber Ärone oöHig abhängig bis jur Berufung ber SRetcr/Sfiänbe

Verorbnungen bura) einfädle ©injeichnung mit gefe$lta)er Äraft

oerfehen fonnte. S)a ein weiterer Paragraph bem ßönige 2ln=

lehen in folajer #öpe auSjufer/reiben geftattete, ba& bie (Sinfünfte

ber Ärone bie 3infenbecfung noa) garantierten, mären bie 9teicr)Ss

ftänbe, roenn überhaupt berufen, ju niefenben Pagoben geworben.

3He ©erichtSoerfaffung fa)uf ^roifchenglieber 3toifa)en ben baillages

unb ben in 23e$ug auf ben Sprengel oerfleinerten Parlamenten,

^harafterifrifa) für baS gehalten an alten, fojialen Unterfa)ieben

bleibt babei, ba& ben neuen grands baillages bie Befugnis ber pein*

lia)en grage für ben britteu Stanb juerfannt rourbe, roährenb

bie Primlegierten ihre SRidMer nur in ben parlamentshbfen fanben.

3)urd) lit de justice 3imäa)ft in allen Parlamenten erjroungen,

brad? baS neue Spflem jeboa) balb bura) ben gehler jufammen,
bajj ber föniglia)e Söille beS SHüdr)alteS ber materiellen ÜJtad)t

entbehrte. 3Ridt)t baS Parlament allein, auch bie Untergerichte,

beren 3)iaa)t bie neue Verfaffung boa) erhöhte, fünben ben ©e*

horfam auf. Slbel unb JUeruS, bem Parlament baS oergeltenb,

roaS eS gegen (Ealonne für fie getban, in ber cour plenicre ein fa)Iag;

fertiges Söerfjeug ber neuerftarften föniglia)en SlDgeroalt füra)tenb,

Srttidjrift für «flflrm. etfttfttt ic, 1S86. öfft X. 48
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fa)firen ben 99ranb. 2)em Verbrennen ber ©efe&befrete $u Lennes

folgt bie bewaffnete Revolution. 5Da bie ärmee verfagt, bie

DffijierSforvS gegen bie ©tanbeSgenoffen nia)t bie Söaffen führen

moüen, lernen bie noa) im 2)ienfte ber privilegierten ftehenben

Waffen i&re Jtraft fennen, verfua)t fi$ baS ©efinbel, baS fa)on

gegen Surgot ben 3Re&lfrieg geführt, in ber Arbeit, bie e$ fväter,

fobalb e$ ihr mahreS @efta)t erfannte, gegen bie ©evorrea)teten

verria)tete. Provin^ialverfammlungen finben fteflentueite unter

ben Waffen (tatt; Aufhebung ber (Sbifte, Entfernung ber 9Jttnifter,

Berufung ber ötats g6ne>aux roerben geforbert, bie 3)aupt)in6

beginnt fta) eine SBerfaffung ju fü)affen, als ob fein Äönigtum

mehr eyiftierte. Ungetrübt treten bie reaktionären $enben§en be$

bretonifa)en 2lbelS beroor; ber britte ©tanb folgt aua) hier eine Söetle

ber övvofition, bid fc^roffed gehalten aDer 9lea)te feitenS be$

2lbelS ihn eines SBefferen belehrte. $ei folgern 2Biberfianbe, ber

aua) in Sangueboc, Provence :c. hervortrat, mirb SrienneS

flärung, ber Äönig verlange unbebingten ©ehorfam, einfaü) §ur

Nullität, gehlt boa) ber Ärone jur ©eltenbmaa)ung ihres 2BilIen$

nia)t roeniger als aQed: — flüffige -Wittel unb ein juverläfpgeS

£eer. SÖeil man bie OfftjierSforvS ffreng erfluftv rekrutiert, meil

©teflentouf bie Üftaa)t beS flbnigS §u belohnen unb ju ftrafen aus*

fa)lojj, gab es aua) im §eere nur Privilegierte unb nur lieber*

vorteilte. 3)ie 3Jtaa)tloftgfeit ber Ärone lag flar $u Sage. 93rienneS

SBerfud^, in biefem fo)lechtgemäblten2lugenbUcIe bura) ein don gratuit

ber ebbe in ben Waffen abzuhelfen, mürbe mit Proteiden gegen Die

ßbifte unter gorberuug ber 9teia)Sjtänbe beantmortet. £ier treffen

mir mieber auf ben verhängnisvollen 3rrtum im Äalfül ber Prwi--

legierten. ©ie ^offen, maS fie balb forbern foEten: ©tänbe in alter

gorm, beherrfa)t bura) ben 3BiHen ber bevorrechteten. S)ie Äafien

blieben leer, ber ©taatsbanfrott ftanb vor ber %fyüx, bie mit ber

Befugnis ber @injeia)nung von Slulehen auSgeftattete cour planiere

toagte man nia)t ju verfammeln, als ©rienne bura) ben Äöntg Die

33erfta)erung geben lieg, ba6 bie ätats gäneraux am 1. 9Wai 1769

jufammentreten mürben. Söieber ein ©ieg ber Dvvofition, fie hatte

ber Regierung bie 9teia)$ftänbe aufgejmungen, bie berfelben aflerbing*

aua) beburfte, menn ber $önig, mie ©rienne erklärte, bura) fein 5>olf

„en depit des Privileges et aux d£pens des privile'gies" berrfO)en

moflte. 9)ton braua)te fie aüerbingS nia)t in alter gorm, fonbern

fo sufamtnengefe&t, bafj ber britte ©tanb eine 2)toa)t für bie

Jfrone gegen bie privilegierten mürbe. 93rienneS plan fa)etnt

barauf gerietet gemefen ju fein; fein erfter ©a)ritt in biefer 9ftio)=

tung mar aber fa)on ein falfa)er — id) meine bie (Sntfejfelung
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ber treffe. ®ie Slufforberung, bie nta)t allein an Äorporationen unb

Sehörben, fonbern aua) an einzelne 3nbtvibuen erging, bura)

2Reinung«äu&erung mitautvirfen, ba& bie 9teia)Sftänbe ft$ fo volf&

rümlta) tvie möglich gehalten, mufjte in einer ftaatlia)en ®emeinfchaft,

bie fein ©taat3rea)t, feinen ©emeinfinn fannte, bie von ber geiftigen

Setoegung serfefct mar, eine glut tvilber Ztyoxeme hervorbringen.

$ie ®elbnot braute enbliä) ben 3!timfter ju gaU. Tumulte, bei

benen 93lut flog, tourben bie Quittung auf ein Regime, baS, ju

fä)n)aä) mit burd)greifenber 3Jlad)t ju herrfeben, in bobenlofem Seicht*

ftnn ben Söiberjtanb boä) immer toteber gereift hatte, auf baS 2öirfen

eines 2Jtonne8, „qui par des projets hardis, faiblement executSs,

avait provoque* une rßsistance qu'il fallait, ou ne pas exciter,

ouvaincre". (Sr hinterlieg eine völlig gefa)tvächte fönigliche Autorität,

vil laissa le trßsor dans la detresse, toutes les autoritäs en lutte,

toutes les provinces en armes", &ie litterarifa)e Äritif tvar ent*

feffelt, bie Regierung bura) ben SBiberftanb ber privilegierten von

bem 23oben gefa)ia)tlia)er Ueberlieferung, ben ba8 Parlament fa)on

vor ihr verlaffen, in neue Sahnen gebrängt, ©liefen mir jurücf

auf bie beiben legten 3Rinifterien, f0 hatten Slbel unb ÄleruS (Salonneä

38erfua)en, ba3 franfe ©taatstvefen ju heilen, au« politifa)em,

fokalem unb materiellem ©igennufc in ber SRotabelnverfammlung

ihr „SRein" entgegengefa)leubert. 5kienne hatte bann im Äampf
mit ben Parlamenten baS Kleeblatt ber bevorrechteten vollzählig

gefehen, bie Ärone mit einer moralifä)en lieberläge unb partiellem

©taatSbanfrott geenbet. In effigie bura) bie von £>rl£an3 be=

Zahlten Sumultuanten verbrannt, fa)ieb er, bewaffneten 2öiberftanb

fiberall, ba$ h^abgefe&te Königtum in fa)roffem ©egenfafc hin*«*

laffenb, ju ben Urhebern ber Sage, ben privilegierten. $ie SReta)«*

fiänbe roaren erzwungen, unrealtfierbare Ph<*ntafiegebilbe herrfa)ten

an ©teile beS gefunben ©taatägebanfenS, bie fa)ranfenlofe Äritif

burfte ihre ©taatsutopien a lä SRouffeau „auf ber 9tatur" aufbauen.

$8on 1787 mu& man baher bie Revolution batieren, tveil

bamal« bie privilegierten ben Paft löften, ben fie mit ber 3fte*

gierung gefa)loffen, roeil ber Söiberftanb fcer haften inmitten ber

©taat3gemeinfa)aft gegen bie $eUverfua)e ber Ärone bamaU be«

gann, um fia) bis jur bewaffneten Dppofition ju Reigern. ®er

Ärone materielle SKittel verfagenb, bie ©tanbeSgenoffen im §eere

mit bem ©eijte be$ 2Biberfprua)e$ inftjierenb, Ratten fie bem

Königtum bie Sftern unterbunben — eigener 3Jfad)tgeunnn war

baä 3^- ®er Äalfiil tvar falfa), liefe eine ©röfce aus, rechnete

mit bem als nuHenlofem ^Berfyeuge, ber balb feine Slftivität jeigen .

foflte — bem Vritten ©tanbe. ©ie fa)cben bann, als fie bie

Digitized by Google



748 35ie 9tcformüerfu^e ber Regierung SubwigS XVI.

Dffenjivfraft be$ britten ©tanbeä gegen bie eigene Crjijtenj er*

fannten, als ©a)ilb bie Jtrone vor, beren fur$ftchtige SScrtteter

ben bura) bie neuen 3uftänbe »erlegten ©chtverpunft nia)t fanben.

@he bie Sage entftanb, au« toelc^er unmittelbar bie 9taa)§ftänbe

hervorgingen, fmb hier noa) ©vmptome $u nennen, bie baS $raa)ten

ber privilegierten jum allgemeinen 33erou&tfein brachten. @8 ifl baÄ

Söilb ber ihrer ÜJtoSfe entfleibeien, ber Popularität baren, unter ben

©a)u$ ber Ärone eilenben privilegierten auf ber einen ©eite, ba$

SBilb be3 Königtum«, roeld)e3 btefe bevorrechteten nicht t>on ftd)

gu flogen, fia) nicht auf bie ©egenpartei ju frühen, aber biefer

aud) nicht bireft $u roiberftehen wagt, auf ber anbem ©eite,

meldte« und in ber erflen Periobe beS neuen 9Zerferfa)en ©pfiem$

entgegentritt. 3nbem bie Regierung ba$ SSolf, roela)e£ bie privi*

legierten ju ihrem pprrhuäftege in bie ©chranfen berufen, bort

rechtlich betätigt, unterläfjt fte e8, ftdr) ber gührung bejfen ju

bemächtigen, bem fie bie politifa)e SDßünbigfeit verliehen.

2)urä) ben Seifall ber öffentlichen Meinung beraufa)t,

traut fidj nieder ftaatdmännifa)e Äapajität )u. Unb boa) betrieb

lein erfter ©<hritt ba$ ©egenteil. (58 mar ein Qtityen äufeerper

6a)mäa)e ber Regierung, bafj fie bie neue ©eri<ht$verfaffung fofort

ad acta legte, ben Parlamenten ben ©a)ein ber Hegemonie im

©taate gemattete. $Ixlt für fürje $eit freilid), benn ber Sßerfud),

bie SteichSftänbe fo jufammenjufe^en, bafj von ihnen bie 6t*

reichung beä vom Parlamente gewollten Sieks boa) noa) ju hoffen

mar, fxürjte ba$ 6rbria)tertum für immer von feiner ©tele in

ber SBolfSgunft. $)er ©ebanfe be3 9J(inifterium3 Sßecfer mar, aU

e& al$ SRorgengabe bie Ginberufung ber 6tats gönSraux nad)

aa)t Senaten verfünbete, fraglos ber geroefen, eine boltövertie:

tung in verjüngter gorm, eine 3ufammenfefcung, ähnlich berjenigen,

toie fie bie $auphin<$ mit Semifligung ber Regierung ibren

©tänben gegeben, ju fa)affen, bie 2lb(timmung naa) Äöpfen al*

9Jüttel $ur Brechung beS flaftengeijteS anjumenben. $)ie Regierung

hatte baä Stecht, bie 3ufammenfe$ung ju befiimmen, es mu&te tyr

nach ber reaftionären gorberung beS Parlamente 6tats gSneraux

in ber gorm von 1614 ju berufen, ein Seichte* fein, ben britten

©taub ju geroinnen, ©elang eS ber ßrone, mit feiner -§tlfe ju

verjüngter Sftacht in veränberter ©eftalt ju gelangen, fo gefawfc

— bie* fagten fid) bie Privilegierten — baS, tvaS ihr 2Biberftanfc

feit 14 Sahren 8U verhinbern ftrebte. bevorrechtete unb b»ber

fojial rote politifa) benachteiligte ftanben eitianber gegenüber,

erjtere noch immer be$ ©laubenS, bajj ihre eigene OJtacbt He

Ärone befiegt, roährenb e§ boa) bie ber üttaffen roar, bie hinter
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ihnen ftonb, ber SJtaffen ber Nation, für toelche ©iepe« feine ab*

fhraften (Srgüffe förteb, abftraft infofern, als Tie nur naa) Scalen

regneten, ben berechtigten 2Bitten be$ bura) Stlbung unb einfielt

toie SBerftänbmS für bie Dtatur unb ben Stoed be$ Staate« ge*

leiteten £eüe$ t>on ber rot)en SöiOfür ber unverftanbigen üKenge

nicht untergeben. Steiften betben eine Ärone, ein TOnifter, ber

foeben einen Sanfbruch erlitten hatte, fein finanzielle« Slnfehen

gefa)eitert fah, ber jtvar ber öffentlichen SJtetnung bie gleiche 3ahl

ber deputierten be« britten ©tanbe« nachgab, aber niä)t bie Äraft

befafj, bie neuberufenen 9totabeln ju fingen, fte ben 33ef$lu&

fajfen liefe, burdj SBä^lbarfeit unb 2öahlfälngfeit be8 ganjen SlbelS

unb ÄleruS, beim erfteren ein 3ugeftanbnid an ba« Vorrecht be8

SluteS, bei lefcterem an bad be$ ©tanbeö— bie 9Raä)t numerifa)

ju ftärfen, in ber £enbenj bie Vorrechte roie in ber erßen -Hotabeln*

verfammlung gegen bie Ärone, fo jegt gegen Königtum unb SBolf

$u verteibigen. Unbeftimmt unb fchroanfenb, ben §of ebenfotvenig

toie bie öffentliche Meinung »erleben tooßenb, burd) einen an

£albt)eit unb Unentfchloffenheit leibenben 3)tmifter, ber bie privi;

legierten fürchtet, beraten, tragt bie Ärone nicht, ber gleiten

©timmenjahl auch ba8 Stecht ber SlbfUmmung nach köpfen für

ben britten ©tanb hinzufügen, ©ie überlägt e$ biefem vielmehr

felbfk, feine Rechte ju erfämpfen, furjftä)tig genug, um nicht ju

erfennen, bafj bie ©omptome, bie fa)on bei ber SBahlbetvegung

unb bei ber SKnfunft ber 2lbgeorbneten t)erüortraten, jum Silben

Drfan »erben mußten, roie e$ gefchah, weil feine fräftige $anb
baS ©teuerruber führte, ba3 ©taatäfchiff in bie neue ©trömung
ju lenfen, $u jenem Drfan, ber mit ben tvahren Urhebern ber

Revolution aua) ba$ von ihnen in bie 93refd)e gefchobene ßönig*

tum verklang. — 3)ie ©reigniffe felbft beantworten bie grage

nach ben folgen be3 SBiberftanbeS ber Privilegierten, ©r ber*

fa)ulbet ba3 toelterfa)ütternbe Ereignis, bilbet ben 3nhalt ber 3le=

Volution von 1787, er t)at bem Äönig bie ©teHung bereitet,

bura) ^cla)e er in ber Revolution jum 3ttärtvrer rourbe. Poli*

tifa)er, fojialer unb materieller ©igennufc mar bie treibenbe Äraft

be$ SöiberftanbeS. Söeil bie privilegierten nicht bienenbe ©lieber

be$ ©taateS fein, für it)n nicht (leine Opfer bringen, in, bem

Könige vielmehr nur ihren SJtanbatar fet)en toottten, tveil bem

britten ©tanbe in ben 6tats gäneraux bie SBittfieHerroUe bleiben,

bie fojiale ©ä)ran(e für ©taats* unb ©eeregämter niä)t fallen

foQte, »eil ber brüte ©tanb bad 3a^en °^ne $Reä)te, bas

©teuern jum Kluften ber ©eoorred)teten niä)t oerlernen follte —
barum braä) bad von vorn herein ungefunbe ©taat«wefen ju=
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fammen; bie elementare ©emalt löfa)te Königtum unb ^rioi«

legten au«.

60 marb bie frangöfifche Sfteoolution ein neuer öeleg für bie

toeltaef$i$tli$e Erfahrung, bafe ftaatliche Umroälgungen nui

bann möglich finb, menn bie führenben ©tänbe ben ©tanbpunft

ihrer Pflichten »erlaffen, inbem fie etroeber nia)t ba* Derbtenen,

toa« fie gemefen, ober ihre Stellung gum Königtum, ben $anf

bergeffen, ben fie tt)m fdjulben. SRuhige Ueberlegung ^ätte ben

Seborred)teten fagen müffen, bafj fortgefefcter SÖBiberffcanb erfleit*

ftnangiefl eine Ärifi* herbeiführen mürbe, bie ihre dfifteng gefaxt*

bete; ba§ fie gmeitenS, ber Ärone bie 3Jtoa}t entminbenb, biefots

g6n£raux forbernb, felbft nicht befolgt/ ben 6taat gu lenfen, ba*

befte^enbe ©öftem umfüe&en; bafe bon ^rimlegien im altftänbiföeit

©inne feine Siebe fein fönne, fobalb ber britte ©tanb ©elegeia)eit

erhielt, feine Äraft gu erproben; bafj Drittens biefer ©tanb bie

fogiale ^Benachteiligung bann nicht meiter mürbe bulben fönnen.

3)ad SSerfa)minben ber ^Privilegien bezahlte bie ©ünbe ber

falfchen Rechnung. Söeil bie ^Privilegien bem $)tenfte be£ ©erneut*

mohU ftd) entziehen, fehlt ber flitt im contract social — überall

rollen unb ftürgen bie eingehen Saufleine be$ ©taaWmefenS.
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Eon

^feianber 33rMner.

III. (@4utg.)

60 hatte fich im Saufe ber legten 3ahrhunberte ber politifdje

£mtergrunb geftaltet, an »eifern fid^ bie nia)tofft$ieüen ^Beziehungen

ber Muffen unb granjofen abhoben. 2)ie ©efc^äftdlagc toar einer

Annäherung ber SSölfer im mefentlichen nicht günftig geroefen.

(grjt in ber attertefcten 3eit ettüa bilbet ber £afe gegen $)eutf<hlanb

ein 93ereinigung*motto auf politifd)em ©ebiete, toä'hrenb in früherer

Seit bie franjöfifchen unb rufftfä)en $errfcher, 3Jcmtfter unb $ipIo=

maten einanber häufig befämpfen. 2>er ßampf im 3^re 1812,

freierer t>on beiben Nationen bie aHerfd)tt)erflen Opfer forberte,

hat aber niä)t eigentlichen §afj jroifd)en ben Altern ju fäen Der*

mocht. $mgaub maä)t (©. 381) auf ben eigentümlichen Umftanb

aufmerffam, ba6 bie $e!atomben ber franjöfifcben 3iwafton nicht

irgenbmie eine Äluft jroifd)en granjofen unb Muffen befefligt hätten.

2>ie @mpfdnglid)feit ber Muffen für bie (Sigentümltchleit fran*

jöfifcher Sitte unb SBilbung&form iß ein h^rtjonagenber 3UÖ ^
vornehmeren Areife biefer Nation, ©eit bem 18. 3ahrhunbert

gibt e£ in Stofelanb eine Unzahl von §albfranjofen. granfreiä)

ifl mehr al8 aQe anberen Sauber baS SSorbilb für bie gefeflfä)afts

lia)e ©dhulung ber Muffen gemorben. SWehr aU irgenb eine anbere

©tabt in SEBefteuropa fyat tyaxis auf bie Stoffen eine unmiberfteh*

liehe 2tnjiehung$lraft ausgeübt. S5te SBtrhmg ber franjöftfchen

Äunfl unb Sitteratur auf baS geiftige Sehen ber höhten ©efeüs

fchaftsflaffen in Sfoifjtanb mar ftarf unb bauernb. @8 mufete für

bie Gsntnricfelung ber Muffen eine roiHfommene ©rgänjung feitt^
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menn jte, na^bem Tic im 3^italtcr *ßeter« bei ben 2>eutf#en,

^ollänbern unb (Snglänbern in bic ©chule gegangen toaren,

bem ©inffuffc ber franaöftfäen Äultur au«gefe|t tourben. £ter

gab e« eine güHe oon Anregung unb Seiehrung. 3n Der 3te

berrfäung ber franjöfifchen ©praä)e unb ber SBertoertung aller

geinheiten berfelben, in ber Uebung ber gefälligen Umgangsformen,

toeld&e ben SBefuchern ber ^arifer ©alon« jur jtreiten Statur

getoorben toaren, jeigten ftd> bie Muffen Diel gelehriger al« auf

ben SÖBerften unb te<hnif<J>en Söerfflätten in §oHanb unb (htglanb

jur Qeit Meters be« ©rofeen. SBibernriflig galten fic, bem SBefehl

be« großen 3aren gehorä)enb, ftch ber garten Arbeit oon 3Jtotrofen

unb ©(hiff«$immerleuten unterzogen; au« freien ©lüden fugten

fie bie Btätten auf, mo man im ©enuffe ber unerfdhöpflich fpru=

belnben (Sauferie fctytoelgte. ©ehr rafa) eigneten fte fia) bie SlHürrn

üon „Grands seigneurs" an; an $Ben>eglich?eit , (Sfprit fehlte e«

ben Muffen nicht; gerabe einer allgemeinen, encpflopäbtfchen ©ilbung

jeigten fie fu$ befonber« sugänglich; hier lernten Tie raföer al«

anbere ©chüler ber granjofen. 1

93eachten«mert ift, n>ie Muffen unb grangofen im 3«*alter

$eter« etnanber in entgegengefefctem Sichte erfreuen. Sluch in

granfreiä), nrie in anberen Säubern (Suropa«, gab eö bamal« Steife;

ftipenbiaten, junge Muffen, welche ben ©chiffabau, ba« ©eemefen u. f. ».

erlernten ober erlernen fottten. ©ie fielen burch ihre rohen Sitten

auf. 3n ben ©abreiben eine« gettriffen ©otom, toeleher bie Ober*

aufftcht über bie in granfreia) ftubierenben Stoffen führte, finben

fich £inn>etfe auf Diele ©rjeffe biefer £albbarbaren. $er Warf^att

b'@frr£e«, bei meinem ©crom ein unb au« ging, befchtoerte (ich bei

bemfelben barüber, ba& bie rufftfehen ©arbemarinen in £oulon

untereinanber Laufereien hätten unb einanber fo fdjimpften, baj?

ber lefcte 95auer in granfreich ftä? Jörnen mürbe, folche SBorte in

ben 3Jlunb $u nehmen. $ie fran^öfifc^c Obrigfett befhafte fie,

inbem fie ihnen bie Segen abnahm. 2

3m ©egenfafcc $iergu erfehien granfreich, bie franjöjifche ®e*

feßfehaft bem ruffif^en ©efanbten SJcattoejett), tcelc^er, hrie oben

bemerft mürbe, im 3a&rc 1705 nach $ari« fam, in einem burä):

au« ibealen Sichte. @r legt eine unbebingte ©emunberung franjös

ftfeher ©itten, fran^öfifcher ©Übung unb franjöfxfd^er 3nfhtutionen

an ben $ag. ©r ift entjüdft barüber, bafj in granfreia) niemanb

einen anberen ungeflraft fränfen bürfe, ba§ auch ber Äönig fi<h

i @. mein über Äat^arüta II., €5. 6 u. 7.

? €. mein ©uch über $eter I.
r
@. 186.
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feine ©etoaltfamfeit erlaube, bafe ben ^Beamten baS Sinnehmen

toon ©efchenFen ©erboten fei. Stecht ausführlich t»erti>eilt er bei

ben Hilfsmitteln ber SBilbung für bie fyöfyeren Äreife ber franjö*

ftfehen ©efeOfchaft. @r erjählt als etroaS ganj 9leueS, bafe alle

Äinber ber SSornehmen forgfatttg erlogen unb unterrichtet njürben;

er nennt bie ßehrgegenftänbe: es finb Sttathematif, ©eographu?/

©eometrie, Arithmettf, militärifche Uebungen, leiten, Xanten,

Singen u. bergl.; er betont auSbrücfltch, bafe bie tarnen auch

allerlei Unterricht erhalten, bafe e$ bei ihnen nicht für eine

Staube gelte, fta) überall frei ju beroegen, an gefelligen 93er*

gnügungen teil $u neunten, in ihren Käufern auf Sßrtoatbühnen

fyeatex ju fpielen, toaS auch bartn nüfelich fei, bafe eS in ber

forrelten 2lu8fpraa> beS granjöfifapen übe. <Sr Gilbert bie

Slffembleen, bie ^ifiten, bie SBälle unb 3Ra$!eraben unb ben babei

üblichen SuruS, unb c&arafterifiert bie Äunft ber Äonoerjation

jtoifchen Herren unb tarnen als eine „Unterhaltung mit aller

nur möglichen fügen unb menfchenliebenben 2lnnet)mlichfeit unb

§öflichfett". i

Sluch $eter ber ©rofee hatte einen Parten Ginbrucf üon $PariS

unb ber feinen Sitte ber granjofen. Unmittelbar nach fcem ^u ^
=

enthalte beS daren in ber franjöfifchen ^auptftabt erfchien ber

„UfaS über bie Slffembleen", roorin üorgefa)rieben rourbe, n?ie bie

Stoffen regelmäßig „jours fixes" halten unb fwh gefelligen 33er;

gnügungen nnbmen foQteiu fochten nun auch f°l$e üon °&en

bittierte Salonübungen nur eine fchroache unb $um Zeil gänjlid?

öerfehlte Äopie beS Sparifer Originals fein, fo fear benn boch ein

folcher SSerfucb, eS in ber feinen Sitte ber ©efeHigfeit bem ir>cfl-

europäifcr)en SRuftertoolFe gleich $u thun, ein totaler $kuch mit

ber £rabttion, ein bebeutenber gortfehritt. (Sbenfo ift eS bem

Aufenthalt Meters in granfreich jujufchreiben, toenn bie Suftfchlöffer

in ber SRähe ber neuen §auptftobt unb 9tet»alS, Weierhof, Oranien=

bäum, Äatharinenthal, in bem Stil t»on ÜRarl^ unb £rianon

gebaut, bie ^arfs unb ©etoächsbäufer nach franjöfifchen SJtuftern

errichtet, ©obelinS als Schmucf ber neuen ruffifchen SuruSbauten

angefchafft würben u. f. ro. So Fonnte eS fommen, bafe wenige

3ahre fpäter franjöfifche Offnere, Welche, 1734 bei gängig in

ruffifche ÄriegSgefangenfchaft geraten, am ruffifa)en £ofe erfchienen,

barüber erftaunten, tote bie Sitten an btefem §ofe, ber SuruS

i ÜWatttejero« 8letfeberi<$t befinbet ftd) in ber fatferli^en ©ibliotljel ju

©t. Petersburg, ©ine 2lbf)anbhtng barüber (ruffifet» ton ^cfaröfij erfchien in

ber 3eirfärift „2>er 3eitgenoffe" (©fororememüf) 1856. %bt II, ©. 39-66.
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unb bie $raa)t, meiere bort ^errf^ten, bürgern* an $ari« unb
JöerfaiQeS erinnerten. 1

granjörtfd)e föerfe über ©rfliebung, über 9Bohlanftänbigfeit

unb guten I£on erfä)ienen in ruffifd)er Uebertragung unb bienten

ber rufftfd)en Sugenb als Saienbreoier. 5Die Muffen beburften

fold)er Äateä)i$men beS „savoir faire" unb „savoir vivre a ; eS

tt)aren $robufte beS 3mportS aus granfreid) , roie ber ©bampagner

ober bie feibenen Äleiber, n?elä)e man Don bortber ju beziehen

begonnen hatte.'
2 SöenigjienS äu&erlia) nahmen fia) bie ruffifä)e«

©rogen unb beren grauen unb £öä)ter toie SRarquiS unb
2Jtorquifen aus. SMe Stellung ber grauen tourbe eine total Der«

änberte im ©egenfafce jur orientalifä)en 2lbgefä)loffenheit berfelben

in ber früheren 3eit. $)em früher berrfa)enben nationalen Spring,

bem ehemaligen „©binefentum", trat ein neues, toeltbürgerlia)e«

entgegen. 60 toua)S benn bie neue ©eneration unter ganj neuen

©ebiugungen auf.

Unb nia)t bloß ber äufjere §abttus ber Muffen änberte fi$.

2lu<h ber geiftige ^orijont bebnte fiä; in« Ungemeine au*. Unter

Glifabeth tourbe bie franjöfifa)e 6praä)e mebr unb mebr ^ert*

fa)enb am ruffifa)en #ofe. (SS famen fran$öTtfa)e (grjieher unb

(Srjieherinnen.

6d^on als ßinb batte Qslifabeth Unterricht in ber franjöfifcben

6praä)e erhalten. 2113 Äaiferin lad fie gern frangöftfä^e ©flehet;

ihr ©ünftling 3toan 6ä)uroaloro forrefponbierte mebrere 3ahre
hinbureb eifrig mit Voltaire (1757—62); ihr ^auptoergnägen

mar baS frangöfifche Ztyattt, fo bafc fie fia) too^l mit ber ©itte

an Subtoig XV. roanbte, ibr ben ©a)aufpieler Sefain unb bie

berühmte (Slairon jufenben ju motten. 2)ie fran$öfifä)en Älafftter

bürgerten fia) in SRuftlanb ein. $)er 3)id)ter £rebjafoiodftj übet«

fefcte gänelonS „T616maque a
in« $ftuffxfä)e, ©fumarofoto ahmte

in feinen £)ramen bie frangö|"ifa)en £ragifer naa) u. f. h>.

SRoa) oiel lebhafter maren bie ^Beziehungen Katharina« jur

fran)öftfa)en Sitteratur. 6ä)on oor ihrer Xbronbefleigung batte

fie eine SRenge franjöfifä)er 23erfe gelefen, UnterhaltungSleftüre

unb tieffinnige pbilofophifä)e Söerfe, griooleS unb ©rnfteS in

bunter ^Reihenfolge, örantöme unb SBaöle, 9Jlme. be 66üigne* unb

Montesquieu u. f. to. 2ln 33oltatreS 6d)riften hat fie ihren ©eijt

gefa>ult, ihren Stil gebilbet. 2ln ©fprit unb fchiUernben SBcn*

1 <5. ben 33erid)t ber (Setnafylin be* engltfdjien ®efanbtcn SRonbeau* aus
JRnßlaiib (ruft. Stußg.), 71.

'* mein SBu$ über 'JJeter, ©. 549.

Digitized by Goog



Muffen unb ftranjofen. 755

bungen t&at fie e« tym gleiä). 9Roa)te fie aua) feine fcotye Meinung
$aben oon granfreia), mochte fie aua) ©ufiao III. um beffen

Vorliebe für bie granjofen mitten tabeln, fo fudbte fte boa) über

alle«, ma« in granfreta) in ben Greifen ber ©a)riftfteller unb
©elc^rten vorging, unterrichtet ju fein; bur$ ©rimm liefe fte

fransöiifc$e Silber, gefä)nittene ©teine, S^^ungen, fofibare

©tücfe üon ©eöre«porjeflan für fia) unb tyre ©ünfilinge be*

forgen; t&re lttterarifa)e unb journalifrif^e £&ätigfeit mar in erfter

ßinie frangöftföen 3Rufiern naa)gebilbet, i&re „Instruction pour

dresser un nouveau projet de lois" jum großen £eil ein 2lu«äug

au« ÜRonte«quieu« „esprit des lois"; fie überfefcte im Vereine

mit einer 2ln3a&l t>on Röfleuten SHarmontel« „Belisaire" in«

9tuffifa}e, forrefponbierte mit S)iberot, b'2ltembert, Voltaire, ©rimm,
unb ÜRme. ©eoffrin, faufte franaöfifa)e Eibliotbefen, liefe fia) ton

$uffon über bie n>ia;tigften naturroif[eni($aftlia>n Probleme belehren,

forgte für bie (Sbition eine« pofi&umen 5öer!e« be« §etoetiu«, backte

an eine in SRufelanb &erau«$ugebenbe ©bition ber ,,(Sncöclop6bie"

unb fpielte ber franjöfifa)en ©a)riftfteHem)elt gegenüber eine SRäces

nateurolle. 5£)ic üome^men SRuffen nmrben $atbfranjofen. Voltaire«

Söerfe iDurben in taufenben oon ©remplaren in Stufelanb abge«

fefct. $)ie gürfttn £)afa)fon) beberrfa)te ba« gronjöfifc^e unoer*

gleia)lia) beffer al« ba« 9luffifa)e; Stnbrei $Rafumott>«fti, melier

ba« feinfte granjöfifa) fa)rieb, fear aufeer ftanbe, @efcbäft«papiere

in rufftfä)er ©praa)e ju oerfaflen, Slnbrei ©a)un>alom« „Epitre

ä Ninon" ift für eine ©a)rift Voltaire« gehalten toorben; 9ttfita

SPetrotoitfa; $anin« in franjöfifc^er ©prac&e oerfafete ©abreiben

unb @utaa)ten ftnb SWufier be« ©til«: e« gab mana)e Muffen,

mela)e in Sßari« fia) bequemer jurea)tfanben al« ba&eim; ruffifc^e

©c^aufpieler gingen bei franjöfifa)en in bie ©a)ule u. bgl. m. Unb
ait$ im 19. 3a&r&unberte ging ba« fo toeiter: Staffen, roie

©olenifa)tfa)ett>=Äutufoto unb öuturlin, machten franjöfi[a)e SSerfe;

bie Stbliot&efen ruf(ifa)er Magnaten, wie ber $anin, ©olomftn,

©olijpn, beflanben oor£errfa;enb au« fransöfi|a)en SBerfen; bie

3nfiitute für bie @rate&ung ber 3Jtäba)en würben franaöfifajen

ÜJtufiern naajgebilbet ; ber §auptunterria>t«gegen(ianb war bie

franjöfifa)e ©praa)e unb ßitteratur; einige ber Äorpp&äen ber

ruffifajen fiitteratur haben fia? für tyre ©apöpfungen aum Seil

t?on franjöfifa)en SJiuftern begeifiern laffen; bie „jeunesse dor£e a

in 3lufelanb lieft mit Vorliebe $aul be (Socf, SJurna«, ©ue,

Raubet unb 3ola unb liefert ein Kontingent ju ber 3lrmee

beT Äboulevardiers
a unb ber „gommeux a

in ber franjöjtfctyen

^auptfiabt.
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IV.

$)ie mid?tigfte ©ruppe ber uad) 9hi&lanb einmanbernben

gransofen bitten bie Emigranten ber SReoolutionSjeit. (S^e mir

auf bie ©ebeutung biefer frieblicfyen 3ntjafi°n / meiere ber fernb-

lieben oon 1812 oorauSging, binmetfen, erwähnen mir in furjein

einiger ©nippen t)on granjofen, meiere bereite früher na<$ SRufj:

lanb famen.

3öie namentlid) aus ben S3erid)ten beä ÄonfulS 2)e la 3Sie ju

erfeben ifl, gab e3 fä)on in ber 3«* Peter« be« ©rojjen manche

©rofjinbuftuelle au« granfreieb in SRu&lanb. So errichtete £elannoty

eine ©ladfabrif, 3Jiontbrion eine ©trumpfmanufaftur, fioubattie

eine SBaffenfabrif; Sourbin mar ber erfte, melier in SRufelanb

©obelin« anfertigte; in ber 3eit (Süfabetb« tyat ber Kaufmann
ÜJiia)el gelegentlich geheime Siptomatenbienfte unb unternahm

Reifen als Courier; etma« fpäter blühte am Onegafee bie ©tab^
unb ©lecbfabrif be« gran$ofen SBarral, melier öon ber rufjifä)en

Regierung unterftüjt mürbe; ber Kaufmann Slntboine mSRifolajem

unb S^erfon erfreute fi<b ber ©unfi Potemfin«; ber Kaufmann
trappe fua)te eine regelmäßige SBerbinbung jtt)ifa)en ber Stxim

unb 3JtorfeiUe berjujleflen u. f. m.

Unter Peter bem ©rofeen Famen manä)e franjöfifcr)e Äünfller

unb 3ngenieurö nad> 9tufjlanb. 3m Kampfe gegen Äarl XII.

traten bie gran$ofen (Sollonge«, ©oulon, Sepineau, Sambert u. a.

bei geftung«arbeiten gute ^ienfxe; ber 2lrd)iteft £e 39lonb baute

ba« ©a)lo& ju ^Jeterbof ; als unter ©lifabetb bie Slfabemie ber

Äünfte entftanb, mar ^allin be Ia SRotbe ber ©rbauer berfelben;

unter Katharina traten fid) bie 3ngenieur8 unb 2lrä)iteften

(SlSriffeau, Pcrronet, ^Bourgeois be (Saftelblanc tyvoox; al«

SBilbbauer ftnb ju ermahnen: ©imon, ©iUet; unter Äatbarina

galconet, ber Schöpfer ber berühmten SReiterflatue Meters be«

©rofjen; al« SRaler £e*ßorrain unb Sagreule, in ber fpäteren

Seit bie 93ig6e=2ebrun u. a.

2lud) bebeutenbe Sebrfräfte bejog man au« granfreieb.

Seitalter Meters nabm ©aint*$ilaire bie 6teDung eine* ©ireftor«

ber ©eeafabemie in 6t. Petersburg ein ; an ber SMabemie ber Söijfen:

fd)aften maren bie ©ruber fcelisle tbätig, unter (Slifabetb fam ein

Parlamentsrat öon üRe&, tarnen« £fd)ubi, unter bem tarnen

eine« (Sbe&alier be Suco nad) SRufjlanb, mürbe ©efretär bei ben

©troganom«, bann ©c^aufpieler unb bann SRebafteur eines

fransöTtfa)en 3ournal«, meldje« eine 3eitlang erfebien. tiefem
„cameteon litteraire« folgten in ber 3eit flatbarina« anbere
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ebenfalls furjtebige , journaliitifaje Unternehmungen, mte ber

„Mercure de Russie" ober „l'agrSable et Futile". SJlercier be

la Zitiere fam nad) SRu&lanb balb na$ ber £$ronbefietgung ßatba*

rinaS, um ben ruffifd)en SBermaltungSapparat in baS red)te ©eleife

ju bringen, trat aber fo anfpru$8öolI auf, ba& bie Äatferin ibn

balb nrieber geben liefe.
1 SHberot entmarf einen $lau für baS

bösere Sd)ulmefen in sJto&lanb; 93ejfij fd&rieb nad) franjöfifdjen

SRuftern im 3abr* 1777 „Le Systeme complet d'education

publique' 1

; (Slerc &alf ibm bei ber ©inricbtung ber Sdjulen für

bie abeligen gräulem, mela)e man nad) bem SHufler bon 6t. (Sor

erria)tete. 66nac be Sfteilban mar oon ber ßaiferin für bie

Steüe eines §iftoriograp£en Stu&lanbS auSerfe&en, ermieS fia)

aber einer folgen Aufgabe nia)t gemad)fen; als Sebrer mirften

Abraham Ghaumeur, ber ©efretär SejfijS, SalinS, ber berübmte

fia^arpe u. a. Saumale, ein ©beimann auS bem SBioaraiS, mar

juerft ber Sebrer SßotemfinS, bann lange 3abre beffen Setretär;

$uüernoo lehrte bie Anatomie an ber Afabemie ber 2Biffenfa)aften,

ßbarpentier fa)rieb eine ruffifa)e ©rammatif in franäöfifa)er

Sprache, Slerc eine ©efa)ia)te 9iu&lanbS; an ber ruffifd)en Sugenb

mürben naa; SRouffeau'S „@mile" (Srperimente gemacht u. f. m.

@benfola> „emprunts au g^nie francais," mie ^ingaub

fid) auSbrütft, mar bie Berufung franaöfifa)er Aerjte, mie

^oiffonnier, Sefleur, ©uoernoö, bie Aufteilung fransöfifa)er

Sänger unb Sängerinnen, ber 3u lauf> melden franjöftfd)e

©oiffeurS, Äodjfünftler unb üRobemarcnbänbler Ratten, u. bgl. m.

@3 mar fein SBunber, menn aud) Abenteurer unb Sd)minbler

auS granfreta) naa; SRufelanb famen, mie benn Don einem enu

fprungenen ©aleerenfträfling erjäblt mirb, er babe, na$bem er

als Sebrer aufgetreten mar, baS an feinem Körper entbecfte

Sranbmal für eine Silie ausgegeben unb behauptet, eS liege barin

ber SBemeiS für feine S3ermanbtfa)af t mit ben 33ourbonS
;
unmtffenbe

ß^arlatanS, meld)e fid) für Sebrer ausgaben, fiub nia)t feiten als

urfomifcbe 3typen in ruffifd)en Romanen anzutreffen, j.

SBeaupre* in $ufa)ftnS „ÄapitänStod)ter". $)er SHoftifer Saint

©ermain fam $u Anfang ber Regierung üatbarinaS naa) 9iufe=

lanb, ber befannte Sd)minbler (Saglioftro im 3afcre 1779; er=

folgreia^er mar baS treiben franjöfifd^er Sßropaganbiften für ben

#aiboü$iSmuS, mie. Qube be Ia Gour um bie aJUtte beS 3a^r--

1 Sie jpottetc über ifjit: „II nous supposait marcher a quatre pattes,

et ires-poliment il ß'etait donnd la peine de venir de la Martinique pour
nous dresser sur nos pieds de derriere."
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$unbert3, ober einer Slnsabl oon greimaurern unb 3ttuminaten

ro%enb ber ^egierung^eit £atf;arina$ u. f. f.

Unmittelbar cor ber SRebolutton tarn eine SReifce üon franp:

ftf^en aWilitärö na* ftu&lanb, um in bem £ür!enfriege (1787)

S)ienfte ju leifien. S)a3 fünfte Äapitel beS ^ingaubföen $ua>S
ifl ber 2)arflettung biefer fefcr beaa)ten3toerten ©ruppe franjöfifa)er

Etnroanberer getoibmet. £3 finb Männer, beren SBraoour unb

*Ritterlia)feit, aerbunben mit £eia)tlebigfeit unb perfönlta)er Siebend

toürbigfeit im ganzen anmutenb ttrirfen. $iefe SJolontairä,

9tafjau; Siegen, ®ilIon, 2amet&, Stöger be £)ama$ u. a. cd

langten eine genriffe $erüt;mtbeit unb erfreuten fia) ber ©unft ber

ßatferht unb Ü)re3 ©ünftlingS, be« gürfien $otemtin; auf bem

Sä)toarjen Meere, roie an ber Sfconau, tnSbefonbere bei £tfa)a£on>

unb 3ömail haben fie mit £obe$üera$tung gefoa)ten ; in ginnlanb

toirften um biefelbe fyii $r6oot alä 3ngenieur, SEraoerfap als

Seemann, SBarage uub SBerboiS aU Dffixiere. 5Dic Säuberung

ihrer (Srlebniffe, namentlich ber ©efd)ia)te SRoger be SamaS' ge=

hört au ben aujier)enbften Partien be8 $ingaubfä)en ©ucheS, ber

33erfaffer benähte bte noch nicht herausgegebenen Memoiren biefeä

fabrenben Zitters, unb biefe Quelle enthält eine gülle t>on 3ügen,

n>ela)e baS SSilb jener Qtit SRufjtanbS, Sfutooroto«, SpotemfinS

u. f. ro. fer)r glüäitch ergänzen.

§ür bte ©efa?ia)te ber franjöfifä;en Emigranten in SRufclanb

roäbrenb ber Regierungen ÄatharinaS, $aul8 unb SUeyanberS

pnben fkb in Spingaubs SBerfe febr roertoolle Angaben, obgleich

aua) ^ier, rote in anberen Partien beS SBucheä, bie ©ehanblung

eine ungleiche unb jum Seil nur ffijjenhafte ip. 3öir rotjfen

au« anberen Sßerfen, roela)e Stellung Äatbarina ber fran$ö|"tfa)en

SReoolution gegenüber einnahm, nrie bie lefcten 3ahre ihres £ebenä

unb ibrer Regierung fcerbüftert rourben bura) bte SeforgniS oor

bem SiberaltSmuS unb StabifaliSmu« granfreichS, roie ein Um«
fa)lag erfolgte in ben ©runbanfebauungen ber Äaiferiu, unb roie

fie ben 3ufammen^ang jtoifapen ber fiitteratur ber Slufflärung unb

ben Vorgängen be« 3ar;re8 1789 nicht erfannte. 2öir baben an einer

anberen Stelle auf biefe 3nfonfequenaen aufmerffam gemacht unb

gezeigt, roie auffallenb es erfa)eint, ba& ber SRepublifaner fiabarpe

als ßrjieher ber Enlel ÄatharinaS an bemfelben #ofe oerbleiben

burfte, reo bie Emigranten als SRotjaltjten unb Slriftofraten eine

ma&gebenbe 9loUe fpielten. 1 Söä'hreub manage Muffen mit ber

SJteoolution fpmpathifierten, toährenb rufftfehe Sfteifenbe in SßariS,

1 @. mein ©ucr; über Äattjarine II. ben Snfang be$ fünften Öud)e3.
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toie 3. 93. ber junge 6troganoto mit feinem Erjie$er SRomme ben

€i$ungen ber Äonfiituante beitoobnten unb für bie Reformen ber«

felben fötoärmten, roä&renb bie ©rofefüriten SUeranber unb Stow-

ftontin am rufftfefcen §ofe mit ben Emigranten über bie verrotteten

3uftänbe ba« „ancien regime" &erumflritten, mehrte fta) bie

3afcl berjemgen 21 riftofraten unb SRobaliften, treibe, oon ber

fteoolution au« tyrer £eimat oertrieben, in Jtufclanb ein Slfol

fugten unb fanben, in ber Äaiferin i&re 2öo^Itt>ätertn unb S3e=

fä)ütjerin oerebrten unb fogar bereit maren, im Vereine mit 9lu§*

lanb gegen granfreia) ju fämpfen.

$ie biplomatifa)e ©efa;ta)te biefer Seit &at ^ingaub im
©runOe gar nid)t be&anbelt; inbeffen teilt er boa) einige bem

franjöfifä)en 2lra)io entlebnte 3üge au« ber ®efa)iä)te be$ SBrucbeS

SRufjlanb« mit granfreia) mit unb erjagt, nrie ber franje'ftfaje

Diplomat ©enet jur Slbreife genötigt mürbe (6. 172), Dagegen

finben fia) in bem $tngaubfa)en $ua)e eine 3Jlenge oon Slnefboten,

toeldje ba« fieben unb treiben ber Emigranten in SRu&lanb

d^arafterifieren. ©0 erfahren mir j. bajj SDfarat« SBruber in

9fihi§lanb bleiben burfte, inbem er ben 3Ramen eine« §errn oon

Soubrp annahm. 1 2)er ©ruber Subloig XVI., 2lrtoi«, fam nadj

Shifelanb; Eonbö, D(ia)elteu erfreuten fid) einer günftigen 3luf*

na&me; e« taud)te ber ©ebanfe auf, eine gro&e franjöftfdje Kolonie

mit auSgebebntem ©runbbefifc in 9lufjlanb anzulegen, aber bie

neuen Slntommlinge (teilten fidj al« fa>led}te Arbeiter, al« für

ben rationellen lanbnnrtfa)aftli$en ^Betrieb untauglia) &erau«.

fieute tote bie $olignac«, E&oifeuU®ouffter, Efter&ajp u. a.

eigneten fia) boa) nur nie^r für ba$ §ofleben unb bie $ofintrigue,

trä&renb anbere, mie Sangeron, Cluinfona« eine gemiffe mtlitärifa)e

$üa)tigfeit an ben 2ag legten. sJttana> biefer Emigranten blieben

ein paar 3abr$e$nte in SRufelanb unb erlangten bann boa) einen

getoiffen Einftufe. Unter ^aul mürbe bie Slnfunft einer großen

€a)ar oon franjöfifcben Emigranten naa? föufelanb vorbereitet ; fte

follttn in ruffifa^e SHenfte treten unt> famen im 3a(>re 1798;

aber aua) biefe Unternehmung erroie« fia) al« eine oerunglüefte.

$er 2lutt)elcnt?eit be« fogmannten ßönig Subtoig« XVIII. in

3Ritau toibmet ^Jingaub einige €eiten feine« 53ua>«, aber bie

Q3e£anblung biefer Epijobe ift bod) nur mebr eine ffijjenfyafte.

£ie Qeit ?öuU mirb burd? einige 3üge au« bem l'eben ber

1 Xk\tm 93rnber 3KaratS mürbe übrigen* bereit* tcr einigen ftatyren in

einer ruffiffben 3citicfmft ein ?üifiatj gereibmet. Ueberrjanpt fwb in rnffifdjen

Cucllcn mele Beiträge für bie ©eidücfUe biefer 3eit
f
memoirenartige Hufjei^-

nnngen, «riefe u. f. f. \u finben.
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(Emigranten in anjiefyenber SBeife ittufiriert. ©in Offizier fiel in

Ungnabe, weil er alte S3äume im ?arf als bie „^Repräsentanten"

ber alten $dt be$etä)net ^atte. $E>iefeS 2öort erregte 2lnfto§, weil eS

an biß SReoolution erinnerte, roic Paul fagte; Efcoifeul--©oufner

»urbe auf fein ©ut oerbannt, weil er bem öfterrei$ifa)en &e-

fanbten einen 33efu<$ gemaä)t l)atte; Lambert »urbe fortgejagt;

Dttdjelieu toerlor ben SBefe&l über ein Regiment; bie Vertreibung

SubWtgS XVIII. aus 3flitau wirb bei Sßtngaub auSfü&rlia) be*

fa)rieben.

3)er @inftu6 ber Emigranten auf geroiffe Äreife ber rufftfe^en

©efettfa)aft mufjte bei ber großen Qafyl fola)er gremben ein er:

tyeblia)er fein. ES Waren oiele ©eiftliä)e barunter, Wela)e für i&ren

©lauben Sßropaganba matten unb als Erjie^er in ben gamilien

rufftfa)er ©ro&er eine tyeroorragenbe HtoQe fpielten. ©o roirfte

ber 2lbb6 be fchHo bei ben ObojewSttj, SBrice bei ben ©famoiloto,

©aubon au« SÄngerS, 9Jto$art aus SReimS, Vialart aus 2tlb^

bei ben ©olijtynS, ©urugueS bei ben 9ttu6tn=$ufa)ftn ; ber 2lbb4

SKicoHe &atte als Er^te^er unb £e&rer einen gro&en Einflufc;

©alanbre unb ©eptaoaur &aben oiele Muffen erjogen; bie 3efuiten

grünbeten eine ©a)ule in Petersburg, eine ©<$ule, an welker
eine ganje 2ln3a$l oon Vertretern biefeS OrbenS, wie Sftofaoen,

be ©rioel, gorget, $loquin, gollage t&ätig waren, einzelne

Emigranten erlangten befonberen Einfluß auf manage rufftfe^e

gamilien. 60 r)ing ©aint^rieft befonberS mit ben ©olijun« ju=

fammen, E&oifeul*©ouffter mit ben ^otocfijS, Sangeron mit ben

£rube$foiS, OuinfonaS mit ben ObojeroSftiS, 3Ria)elet mit ben
DubrilS u. f. m. ES famen Eelebritäten ber ©üfme, wie ber Sänjer
5)uport, bie Sxagöbin ©eorgeS, ber Komponift S3oielbieu u. f. n>.

Ingenieurs fyattn fia) ^eroor: $)eStremp, welcher $)ireftor beS

3nftitutS ber Sßegetommunifationen würbe, Rotier, gabre, 33a*

jaine u. a., 23run be ©t. §ippo!ote befc&äftigte fia) mit bem ©c^iffs«

bau, ßancro leitete bie ©ewetyrfabrtf in ©ifterbeef u. bergl. m.
ES war fein SÖunber, wenn Napoleon ftcb bura) bie gro§e

Slnja^l oon in SRufjlanb weitenben Emigranten beunruhigt füllte.

33iana)c oon i^nen waren Kapazitäten. $)ie ärgflen ©egner fceS

Dorfen Ratten ein $fol in Stufclanb gefunden, foQofep$ te ÜHaijtre,

bem in ^ingaubS s-buä)e einige oortrefflia)e Vemerfungen gewibiner

füib, fo ÜJkbame Stael, fo $ßo$$o bi ©orgo u. a.

Keiner ber Emigranten ift fo t&ätig unb uütjlia) getoefen

wie Ma;elieu, tt?ela)er als Organifator ©übrufjlanbS, als $3e=

grünber ObeffaS eine bleibenbe unb Ijeroorragenbe ©teile in ber

VerwaltungSgefdudne SRufelanbS einnimmt. 3&m unb feinen ®e*
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bilfen ift in ^ingaub« 93uche ein febr toertvoller Slbfchnitt (ba«

elfte Kapitel) gemibmet. SRicbelieu mar ein tüchtiger Arbeiter,

felbftlo« unb ibeal angelegt. Ungemein vorteilhaft untertreibet

er fia) öon Dielen anbern franjöfifcben (Sintoanberern, meiere al«

©cbmarofcerpflanjen ein ungemein fümmerlicbe« $>afein verbrämten

unb jum Seil mehr fä)abeten al« nüfctett jahrelang bat $Ria)elieu

in ©übrufjlanb eine 2lrt fouoeräner SteQung eingenommen unb

nod) ^eute nnrb man in Dbeffa unb in ber ftrim bei unzähligen

©elegenbeiten an bie Söirffamfeit be« tüa)tigen üRaune« erinnert.

SDer überau« rafebe 2luffa)toung Obeffa« nrirb feinen grogartigen

^Reformen oerbanlt. 3n ber 3eit feiner SSertoaltung ttnirbe ber

©runb gelegt ju ben ©aumpflanjungen in Obeffa, ju managen

ßanbbaufolonien in ber Umgebung, §u ber (Sntnncfelung ber 6ä)af*

jüchteteteu in ©übrufjlanb. Csr regulierte bie 2öaffermege, legte

in ber Ärim ben SRifttagarten an, bebnte feinen toobltbuenben

©influjj bis naa) bem Äaufafu« au«. ©eine ©ebüfen toaren

Staimbaub, föaönarb, hoffet, ©aftelnau (SBerfaffer einer ©ef Richte

©übrufjlanb«), Saline, 2llbranb, SCbomon u. a. $ie erften

©chafeücbter in ©übru&lanb toareu ebenfalls granjofen; Sancö,

9teoeiHob, föoumer, 3Jiabame Rotier, 3ttabame $affal u. a. Quin*

fonaS baute im Äaufafu« gort« unb befeftigte £tfli«, ©lari legte

in Äaffa Söaumroollplantagen an, SRaifon« bot äße« auf, um bie

SRogaier in ber ©teppe an eine fefftafte 2eben«n>eife ju getoöbnen,

fie jur ©efebäftigung mit Dem Sieferbau $u erjieben; ber 3oH*
bireftor von ßertfcb, ^aul fcubrur, befchäftigte fi$ bi« an feineu

Xot> erfolgreich mit ara)äologifchen gorfa)ungen u. f. to. 2luf ba«

©djuhoefen ©übru&lanb« übten bie granjofen lange 3eit binbureb

einen mohlthuenben Hinflug. 2ln ber 1804 gegrünbeten Uni«

verfität ©barfon> maren $elamgue al« 23otanifer, Sßaqui« be ©au*
üignp al« ^ß^ilofop^ thätig; ein tüa)tiger 6a)ulmann in Dbeffa

mar Qeubo^egour. 5)a« ©omnafutm Stichelieu befreit noa) heute,

ba« £pceum 9tia)elteu beftanö einige 3ahrjehnte unb mürbe vor

ein paar Qaljrjebnten in eine Unioerfttät üertoanfcelt. Richelieu

hat bie (Einnahmen von feinem ©ute Urfuf in ber Ärim für

©cbuljtoecfe üermanbt. 6r nahm perfönlichen Anteil an ben

Prüfungen in ben Don ihm gegrünbeten Sehranftalten. 211« in

Dbeffa monatelang bie $eft toütete, legte Ütichelieu beim S3efucr)e

ber flranfenbäufer, beim Uebertüaa)en aller SJk&regeln §ur er=

folgreichen 55efämpfung ber (Seuche einen benninberung«mürbigeu

£eroi*mu« an ben Sag ; fein unermüdlicher ©enoffe Dioffet erlag

ber ermattenben 2lrbeit bei biefer ©elegenbeit.

€ehr geiftreta; bemerft ^ingaub, bafj Voltaire unb Richelieu
3*üf$rift für ZÜQtm. ®efd>ld,te jc, 1880. fceft X. 4<J
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bie $vei §auptpbafen be* franaöfiföen ^infCuffe« auf SRufelanb

repräsentieren. 3nmitten feiner in bcr faifcrlid^en SBibltot^ef ju

St. Petersburg aufgehellten 99üc$er fi$t Voltaire, eine ber ge=

lungenften Porträtfiatuen (t>on £oubon), welche eS überhaupt je

gegeben fyat: er erinnert an bie $)ebeutung ber 3hiffiärung3=

litteratur für Sftufjlanb im 3^talter ÄatbarinaS. Huf bem ba$

freite 97teer fyoö) überragenben 93oulet>arb be$ oon 9üä)elieu ge?

fdjaffenen Obeffa ftebt bie berrltaie, 1828 errichtete Statue be*

unoerge&Ud;en 9)tonne3; er oertrttt bie 6poä)e beS Emigranten*

tumS niä)t im Sinne einer Äafte, tt>elä)e ben gortföritt be3

3a&re$ 1789 nic^t erfannte, fonbern im ©eifte ber Arbeit Sleiftung,

welche oerfcbiebene Nationen einanber als SluSnabme oerbanfen

tönnen. Voltaires ©eniud £at inbirett eine au&erorbentlid?

flarte ©trfung auf Sftu&lanb ausgeübt; SRid&elieuS £üä)tigfeit

äufeert ftd) unmittelbar in ben (rrgebniffen feiner perfönlicfcen $er=

toaltung. Slebnliä^ getoiffenbaft unb tüa)tig toar übrigen« au$
bie fiebenjäbrige VermaltungSperiobe SangeronS, welker, bei ©e=

legen^eit ber Stticffebr SRicbelteuS in bie §etmat, fein 9toa)folger

in Sübrufjlanb würbe. 5Rod) i(l fobann ber milttärif<$en *Ber=

bienfte biefer Scanner u. a. toäbrenb be« rufftfa>türrifcben ÄriegeS

im Sa^re 1811 au erwähnen. Sllerancer I. fagte roobl: bie

franjöfif^e Stoolution bat mir Diel 6ä)aben anfügt, aber ia>

t>erbanfe tyr brei SRänner: Sftiäjelieu, Xratoerfap, Sangeron. 3Rtt

ibnen jugleic^ tampften u. a. Saint^rieft, b'OlIone, CuinfonaS,

b'SIumont. 3« DCr 3C^ oeS Kampfe* gegen Napoleon begegnen

unö in ber Umgebung SUeranberS: Slleyiä be 9toailIe3, ber 5Jtarqui3

be 9ttt»iere, ber 93aron be Stoma«, £erafltu3 be *Polignac, 3Rel$tor

be Sttouftier, Sa -IDtoifonfort, fiambert u. f. n>. Lambert unb

Sangeron baben ber auf bem SRücfyuge befmblid&en Slrmee Napoleon«

emppnblic^en 6a)aben augefügt; SRicbelieu f>at für ben ßampf
gegen Napoleon eine fefcr bebeutenbe Summe gefpenbet; Saint-

trieft bat ^ Dcr Einnahme oon SReimS ben £ob gefunben;

Sftoreau fiel bei SDreSben an ber Seite 2lleranber8 L; feine £eia)e

Würbe in ber fatbolifd^en Äirc^e au 6t. Petersburg begraben.

3m wefentliä)en fyattt bie Periobe ber Emigranten balb na<h fcem

3abre 1815 ir>r Gnbe erreicht: 9taflignac, $)ama3, ©roglie,

6t. 2lulaire, QuinfonaS, 9locbeä)ouart u. a. fehrten naä) granf*

reid) tuxM. Dticbelieu ging in feine §eimat, um ber TOnifter

SubwigS XVIII. au werben; ber Skron be Stoma« würbe TOnifter

Starte X., Sangeron blieb in ©übrufjlanb als Statthalter unb

ttnirbe 1824 burdj ben ©rafen 3Jfta)ail 2öoronaow erfefct; wäbrenb

feiner Verwaltung baute Rotier ben Souleoarb oon Obeffa,
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grünbete S)effemet ben botanifchen ©arten bei biefer ©tabt, gab

2)eüaUon ebenbort ben „Messager de la Russie meYidionale*

$erau3; s3Jtaifon8 blieb noch bis jum 3<*hre 1827 bei ben Stogaiern,

er tourbe oon Sangeron tt)ie oon Söoronflom bochgefchä§t; naäbem
er in feine Heimat jurücfgefehrt mar, nahmen bie Sftogaier jum
£ett baS SKomabenleben, meinem er fie entriffen fyatte, lieber auf

;

S)ubruy ftorb 1835 in Äertfä), nachbem er bis §um legten 2ltem*

juge mit unermüdlichem ©ifer feine archäologifcheu ©tubten fort*

gefegt ^atte.

2lu<h eine anbete ©ruppe franjöfifd)er Emigranten übte

bauernben ©infUifc auf föufjlanb, b. h- auf einige vornehme ruffifd^e

gamilien. @S waren biefeS bie 2lpofiel beS römifchen ©laubenS,

bie 3efuiten, bie Vertreter ber ecclesia militans. 8c^ou im Qeit*

alter Meters beS ©rofjen hatte eS SBeifpiele Don Uebertritten §ur

fatholifchen Äird)e gegeben, ©in paar vornehme Hüffen mürben

toegen biefeS UebertrittS in ber 3*it ber Äaiferin 2(nna 3toanomna
baju oerurteilt, bie flägltche SRoHe oon Hofnarren $u fpielen. 3n
ber 3eil ßlifabethS mürbe eine gürftin S)olgorufom fatholifa);

unter Katharina fanben bie Sehren ©aints2JtartinS ja^lreic^e 2In=

ganger in föufjlanb; in 2ßei&ru&lanb gab es unter $aul eine 2trt

OperationSbafiS, Don mo aus bie 3efuiten fbftematifcb hanbelten;

3ofeph be 9Jtoiftre übte unter Slleranber einen flarfen ©influf}

aua) im ©tnne ber tirchlichen SReaftion, unter anberem auf ben

SRinifxer be« Unterrichts, SUeret föofumomsftj; in biefer 3eit mar
bie Stellung beS 3efaitenfolIeguimS gu ^olojf eine ^ertorragenbe.

$>en um biefe 3eit ftottgehabten ßonoerftonen ift ein 2lbf$nitt

'beS sehnten ÄapitelS beS $ingaubfchen Sucres gemibmet. Saftnet

b'2lngarb befehrte bie ©räfin ©olomin unb beren Töchter, bie

©räftu £olftoi unb beren Tochter. Äatholifch mürben ferner:

bie ©räfin 3Metri<hflein, geborene ©chumalom, ©ophte ©foimenom,

metche fpäter als grau ©mjetfehin eine 2lrt ^Berühmtheit er*

langte, u. a. S)er Slbbe ©urugueS bemirfte mit großer ©efchtcf=

lichfeit ben Uebertritt ber ©räftu sJtofioptfchin, ein ^riefier aus

üftefc, (Soince, mürbe bie ©eele ber fatholifchen SBeroegung in 9liga.

©ehr gefchieft mufeten bie 3cfuiteit ju ber ruffifchen ©eiftlichfeit

©tellung ju nehmen. 6ine 3 ei^an9 Ratten fie (Srfolg, bann

mürben fie in ber $ät ber Steaftion, meiere auf baS 3 a&r 1815

folgte, vertrieben, ©ie fuchten ihre Slbreife htnaits$ufchieben, aber

fchüe&lich mürben fie genötigt, ju gehen. S)ie meinen gingen nach

grau freich.

©o begegnen mir auf ©abritt unb £ritt ben ©puren fran*

jöTtichen (sinfluffeS auf bie Muffen. 2)erfelbe mar allerbingS, bie
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weithin burc&greifenbe £$ätigfeit beS £erjog3 toon 9ti<$elieu unb

feiner ©enoffen abgeregnet, auf genriffe Äreife ber öome^meren

ruffifdjen ©efeUfd)aft befd)ränft; aud) n>ar biefer @influ& nur jum
Seil nüjlia), in anberer £infia)t gefa&rbrofcenb. Slber bid jur

6tunbe ift berfelbe ftarf unb trabitionell ; eine SRei&e öon ©ene-

rationen finb unter bemfelben aufgelaufen; ba* granjöftf$e aU
Umaang3fpraa)c fte&t in mana)en Greifen ber ruffifa}en ©efett*

fa)aft ebenbürtig neben bem 9tufiifd)en. 2)ie Stomane £en> SEolftoiS

fuhren und in biefe Greife ein; eS gab in ben erften Ausgaben

biefer Sftomane fo otel franjöfifa)e ÄonoerfationSbeftaubteüe, bafj

in ber legten 3e^ n>o^I eine befonbere, ruffifijterte (Sbition ber*

felben nötig geworben ift.

V.

Rein SBunber, bafj bie Muffen, faSciniert Don ber 3ntenfitdt

beS franjöfifd)en (SinfluffeS, für granfreid? fdjtoärmen, nad) $ari$

pilgern. 9Äan §at bie SBaterlanbSliebe ber oorne&men SÄuffen

üerfpottet, iubem man roi&ig bemerfte, ihre 2)eöifc fei „mourir

pour la patrie et vivre ä l'etranger". £urgenjen>, toeld)er felbft

einen großen £etl feines SebenS im SluSlanbe &erbrad)te, §ai

biefen StypuS oon §albruffen fe(?r auSbrucfSooll gekalbert. SJon

bem gürften Äantemir an, n>eld)er in ber erften §älfte beä

18. 3al?rhunbert8 in granfreid) »eilte unb 9Ronte$quieu8 „lettres

persanes11
mit (Sntjütfen las, bis auf ben ©eneral ©fobeleto,

n>eld)er nod) ©or wenigen Sauren bie ©tubenten in sparte ^aran«

guierte, gab e8 eine Slnja^l oon rufftfa^en Verehrern granfreid)«,

n>ela)e fia) in $ari8 in tabellofem granjöfifd) mit ben 6pi$en

ber Sßarifer ©efeflfdjaft unterhielten. $)ie gürftin $>afd)ton> l^at

in $ari$ im ©efpräa) mit 2)ii>erot bie Unerläfjlia)reit unb $or*

trefflid)reit ber Seibeigenfajaft in ftu&lanb *u bewerten gefud)t;

ßaramftn las ebenbort mit Skfriebigung bie ©Triften SRablp«,

Wenn er au$ naa)her mit großer ßeibenfajaft bie franjoiifä^e

Solution befämpfte; in flie&enbem gransöftfa) oerfpottete ber

Hofnarr $otemfin3 in ©egentoart S6gur$ bie gro&e SBeroeguug

beS 3ahre8 1789; felbft prinzipielle ©egner ber granjofen haben

bie 2lttüren ber ^albfrangofen beibehalten.

Unb allerbingS ^at e3 fold)e ©egner unter ben franjöfterten

Sfcuffen gegeben, ©er Streit, ob man SBefleuropaS bebürfe ober

nid)t, ift ein paar Qa^rhunberte alt. 211$ ein SRuffe einmal

äußerte, 9lu§lanb foße gar nichts mehr mit bem SHuSlanbe ju

thun ha&en, anttoortete £fa)erntofd)ett> fehr treffenb: „9Jteine Herren,
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ie&t boä) euä) felbft an, t»om ©Heitel bid jur Soble; n>a$ i&r

toifjt, toa« tyr feib — alle* öerbanft ibr ben 2lu$länbew
;
burd)

bie leiteten ftnb eure Söaffen jum Stege gelangt; roenn ed bei

eud) orbentlidje @eri<$t$ftätten gibt unb anbete 3nftitute, fo »er?

banft ü)r biefelben ben 2lu8länbern." 9tojtoptf$in prebigte ben

I>a6 gegen granfretcb in fran§öfifa)er 6praä)e; Äutufoto laä

toä&renb be3 Kampfe« gegen Napoleon im SBitoaf bie Romane
bet 2Rabame ©enli«; ber 6o$n be* 9taglomanen Simon 2Boronaott>,

3Jlic§ail, märe gem in bie frangöfii^e 2lrmee eingetreten, toenn

fein Steter niä)t fein 93eto eingelegt bätte; al« einmal an ber

Safet 2lleranber3 I. ein Stoffe bie Eemerfung machte, ie&t brause

ftufjlanb nichts me&r Dorn 2tu*lanbe, ladpte ber ßaifer unb bat

fia) $um 3«$™/ toie febr er öom ©egenteil überjeugt fei, ein

©las aJlabeira au«. £rofc 9tofloptfa)in3 granaofenba§ 1 beiratete

feine £oa)ter einen granjofen; £fa)itfcbagon) , ein Slnglomane,

fajrieb feine SWemoiren in fransöfifd^er Sprache unb ftarb in

$ari3 u. f. to.

ßbenfo roed)felten bie Urteile ber granjofen über bie Muffen

unb SRufjlanb. Qn ber Qzit Äatbarina« gab es in tyaxtä eine

2Crt 6^tt)ärmerei für bie Äaiferiu. G« gab Sc&ilber : „i\ l'impäratrice

de Russie" ober „au Russe galantu ; man entbuftaänuerte fid)

für bie „SJtinertoa be« Horben«", ®orat fd)rieb ein Slücf über

Sßeter ben ©rofjen, fiabarpe eine« über 2Renfä)tfon>, £e«forge« ein

anbere« „geobor unb Sijtnfa;" ©rtmm ladete, e« gebe in gran!-

reiä) eine neue Äranfbeit, „bie ßat&arinenfuä;tVi aber eine fol<$e

Schwärmerei toax Dorübergebenb, unb bie fa)arfen Urteile ber

granjofen über 9h&lanb unb bie Muffen begegnen un« mel

häufiger al« etwa lobenbe ober günftige.

2lu<$ bitten ja bie naa) föufelaub eingemanberten granjofen

bäufig febr fa)limme ©rfabrungen gemacht. Seblonb, toela)er al«

2lr(biteft Sßeter bem ©ro&en roefentlia)e SMenfte geleiftet ^atte,

mar fcon ibm gernigb^nbelt toorben; ber ©ilbbauer Simon war

für feine Arbeiten unbesa&lt geblieben
;
©ele&rte unb ßebrer maren

oon ben Muffen a)ifoniert worben; ©rofjinbuftrielle bitten be=

beutenbe SBcrluflc infolge üon 3oflpla<fereien unb $Beamtenbefiecb=

liebfeit; Äaufleute mu&ten ibre ©aren ben ruffifapen ©rofeen um--

fonft fytQtben, roeil bie lederen getotffenlofe Sa)ulbner maren;

1 Seb* &etjjenb äußerte SRoftoptfötn gelegentlich : „Le Francis est cr&
pour danser beaueoup, rire souvent, se moquer toujoar» et ne penser

jamais.**

2 Suarb fagte ju Sllejanber I.: „Si votre augaste aieale a merite l'im-

mortalit^ en Russie, c'est en France, qn'elle l'a obtenue"; f. ^Jiugaub S. 44.
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ber Veterinär ßafoffe unb gelegentlich auch attbere granjofen

waren ben Brutalitäten $otemfin8 auSgefefct; Äolonifien aus bem

(Slfafj, meiere naa) Stu&lanb einroanberten, erfuhren eine fchlechte

93ehanblung; bie in $olen bei ©elegenheit ber bortigen SBirren

von ben Stuften verhafteten granjofen fchmact)teten lange 3cit in

Sibirien, fo ba& felbft bie gürfpraa)e SBoltaireS unb b'ÄlembertS

bie üage biefer Unglücflichen (e8 toaren unter anberen Qfyoify,

©alibert, Saillant, 3Jiom6nil, Salaing) nicht ju belfern vermochte.

2118 in ber Qeit ÄatharinaS unb SßaulS auf Anhänger ber frans

jöfifchen Revolution gefat)nbet mürbe, griff man unter anberen

einen genüjfen b'Drbeil auf unb fperrte ihn in einen Schiffsraum

ein; er ertränt bei einem gluchtverfuch. Selb|i bie Emigranten

toaren oft einer raupen Sec)anblung auSgefefct; bie SBrüber SRaffon

tourben ganj plöfclich auSgetviefen; einer berfelben rächte rieh burch

feine Schmähfchrtft „M^moires secrets sur la Russie", toelche

1799 erfchien; ein Kaufmann ©uiHaume SRapnaub tvurbe, obgleich

ganj unfchulbig, eine« Slttentatä befchulbtgt unb nach Sibirien

verbannt; auch *m 3ah*e 1812 fotten einige granjofen nach Sibirien

verliefen toorben fein u. f. ro.

$ein SBunber, bafe bie granjofen gelegentlich ein fehr fchaTfeä

Urteil über SRu&lanb unb bie Sftuffen fällten. S)er 3JU&erfolg

franjöfifcher Diplomaten, j. 8. S'ßöpitalS, SBreteuil«, Sabatier be

Gabre«, hat fte ju manchem leibenfehaftlichen ©orte über Äu&lanb

veranlagt. 1 $e SRaiftre fagte von Sßeter L, er fönne e$ ihm nicht

vergeben, bafj er SRufjlanb auf einen fallen 2Beg geführt habe;

ungemein abfällig unb bitter urteilte Sangeron im 3ahre 1817

über ben ©harafter SÜeranberS I.
2 S3on SRoftoptfchin ift franjö*

fifä;erfeit$ gefagt toorben, er fteHe im forreft brapierten ©etoanbc

be« jivilifierten 9Henfchen ben *Dco$fonuter bar, in welchem bad

barbarifche Element noch immer fortgäre ßßingaub 429). §ö<hft

geiftvoH, aber fcharf geigelt be Sroglie bie glatte Slufceufette ber

1 £'#öpital fetyrieb u. a.: „Tout est ici prestige et famee; les rangs

eont des vertus. tf Sabatier be (SabrcS: „Les Russee ont au morai l'agi-

tation trompeuse et perfide du singe. u s$ingaub 56.

2 Jamals il n'y a eu un despote pareil a Alexandre; son terrible

caractere s'est montr£ en entier depuis ses succes. Tout le moode tremble

et l'abhorre. Voyez ce qu'on pent attendre d'un despotisme outre joint

ä des ideea liberales et ä une mysticite evangelique, qui lui fait croire

que tout ce qu'il fait est inspire par le ciel. C'est Paul ressuscite, avec

la difference que Paul faisait tout par boutade et revenait sur tout, tandis

que celui-ci toujours froid, impassible, dur et cruel, ne s'ouvre jamais

ä personne, ne pardonne jamais et n'aime qu'ä inspirer la terreur; ajoatez

a cela une faussete et une hypoerieie portee au dernier degre et jogex

de l'agrement quil y a a le servir." «pingaub <&. 409, 410.
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Muffen, ihre ©emanbtheit in ber ßonoerfation, ben ©chtoung ihrer

3&een, ihre trafen oon 3ioilifation unb gortfdjritt, bis bann
irgenb eine Söenbung, ein 2öort, eine Bewegung in ba8 eigentliche

3nnere ber Wulfen blicfen lägt, bie ©emac^tt)eit threä SöefenS

entlarot unb fie als ©egner SBefteuropaS blofeftcllt.
1 Sehnlich

geiftreich bemerft $>üftine: „Ce Kamtschatka et Versailles ä trois

heures de distance, voilä la Russie«. 2 ©dfron früher batte

SJltrabeau SHußlanb mit einer grua)t oerglichen, »eiche in einem

mit ©c^nee bebecften Sreibhaufe gezeitigt toorben fei, mährenb ein

Gnglänber bemerft hatte, SRußlanb erfreute loie ein plumpe*,

linfifcheS, unauffenbeö atoblfjährigeS 3Jiäbc^en, meldte« einen neu-

mobifchen $arifer #ut aufgefegt habe. (Sin granjofe hat föu&lanb

mit einem SBlinbgeborenen oerglichen, welcher plöfclich bie Sebfraft

erlangt, aber fta) auf einem fteilen gelfen, &on 2lbgrünben umgeben,

befinbet unb, außer ftanbe ju fliehen, ber 93er$roeiflung ober bem
£obe anheimfällt. 3

©o fehen mir benn, nrie Muffen unb granjofen im Saufe ber

legten jmei ^ahrhunberte einanber balb angejogen, balb abgeflogen

haben. 2)er SSerfe^r beiber SBölfer untereinanber ift für bie SRujfen

oon unvergleichlich größerer SBebeutung getoefen als für bie grau»

jofen. 2lbgefehen oon großen polittfa)en Ärifen, nrie ba8 @r*

fa)einen ruffifcher Armeen auf franjöfifa)em SBoben bei bem ftampfe

gegen Napoleon, fyaben nicht bie Muffen, fonbern bie granjofen,

al« ba8 ältere Äulturoolf, bei biefem &erfehr bie 3nitiatioe gebabt.

Btußlanto ifl ber Sftegel naa) ber ©aft granfreia)« getoefen. $a8

i „A les entendre causer, ä vivre avec eux dans les fÖtes, dans les

theatres, meine dans les tribunes des assemblees legislatives, on les aurait

pris poar des Francais de naissance comme de coeur, du meilleur aloi

comme da meilleur monde. C'etoit une contrefacon a s'y meprendre

dans les mani&res, dans la conversation. Iis etaient vßtus k la derniere

mode, savaient par coeur le roraan du jour et raisonnaient de la politique

contemporaine et parlementaire avec une connaissance tres-judicieuse des

personnes et n>£me des prineipes qui y pr&sidaient. Les mots de progres

et de dvilisation 6taient incessemment sur leurs levres. On se laissait

prendre involontairement a causer avec eux a coeur ouvert, comme si

on eüt marche sur un terrain commun d'idees, de sentiments et d'interöts.

Puis tout & coup un mot, un geste, une inflexion de voix eebappee vous

avertissaient que vous 6tiez en face de l'ennemi le plus acharne de votre

patrie. Le desappointement etait penible et tout en admirant cette repro-

duetion si exaete de rooeurs 6trangeres et m£me detest^es, on ne pouvait

se defendre d'une secrete repugnance pour le defaut d'originalite propre

et de franchise, de naturel et de vigueur qui etait l'inevitable condition

de tant de soupiere dans Tart d'imiter.* ©. 431.
3 <JMngaub @. 46.

3 «jjingaub (Einleitung.
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Ie^tere toar ber Se&rmetfter, SRu&lanb ber lemenbe Xeil. $>te

(gmpfänglic&feit ber Stoffen für bie fransöfifc^e Äultur jeugt t>on

einer getoiffen Begabung; aber bie gro&en ©rfolge ber granjofen

in 3HufeIanb beroeifen auglei$, toie befUmmbar, unfelbftönbig baS

ruffif^e Söefen ju 3«ten unb in getoiffen Staffen ber ®efeflf$aft

getoefen ift. (53 toar eine gef$id&tli$e SRottoenbigfeit, ba§, fobalb

SRufjlanb überhaupt bem toefteuropäifäen SGöefen augänglia) tourbe,

es in ber fyit, al« granfreicb bur$ feine 2fafflärung3litteratur

unb bur<$ feine gro&en politifa)en SBanblungen überhaupt eine

grofee SBebeutung in ber 9teir>c ber SSölfer getoann, befonberS

energifcfy au<$ auf man($e (demente be$ ruffifc^en 33olfe8 nrirfen

tnufjte. Sßvngaub bat bie @efä)i$te be8 SBerfe^rS beiber Nationen

bei ber Regierung SllerauberS I. abgebrochen; e£ toäre eine lo^nenbe

Aufgabe, bie grage §u unterfu^en, ob nidjjt toefentli<$e franjöflf^e

Elemente in ben 2lnf<$auungen ber 2)efabriften, in ben beftruftioen

S^eorien ber SRi^iliften $u entbecfen finb. 2öir toerfen biefe grage

auf, otyne fte ju Iöfen.

93ei fo lebhaftem Sßerfefcr jtoeier $ölfer, toie ber Stuften unb

granjofen, mag man ft($ beä Spri<$toort$ erinnern: „Sage mir,

mit toem bu umgetyfi, unb iö) toerbe bir fagen, toer bu bift."

S)en ©etoinn tyabeu bei biefen 33e$iefyingen, toenn überhaupt eine

folc^e $ilanj gejogen toerben fann, nidjt bie granjofen, fonbem

bie Muffen gehabt $)ie grage liegt na&e, toie ber fünftige 3?er-

fe&r beioer SBölfer ft$ gepalten toerbe? @8 bürften in ben

Stimmungen unb Urteilen beiber Stationen über einanber nod)

manche Söanblungen beoorfte^en. ^ingaub maa;t barauf auf*

meiffam, ba& an ber Statue SRi^elieuS auf bem Souleüarb $u

Dfcejfa eine franjöfifä)e Äanonenfugel ju fe&en fei; fie flamme au*

bem ßrimfriege; e$ ift , fagt ber 23erfaffer, aU &abe biefe Jhtgel

ben SJtonn treffen tooüen, toeld?er in feiner ©rofcmut ni#t toorauä*

fa&, bafc er eine 9Jto$t, toeld&e granfrei$ gefä&tlio} »erben tonnte,

ftüfcte unb ftärtte. „60 ift ber franjöftföe ©eifl," fölie&t ber

Serfaffer fein 93uä), „er teilt ft<$ anberen Sölfern mit o&ne 9lu&

ft$t auf ßofcn unb £)ant. 9Rag $eutfa?lanb fidr> baju ©lfl<f

toünf^en, bafj e3 bem Steide ber ,3aren fki&ige Sieferbauer, ja^

reiche Beamten, überreife Littel ;beä 5Defpoti$mu8 unb ber 6r*

oberung geliefert foat. Un$ (ben granjofen) genügt e8, $u tentai,

bafe ber franjöfiföe ©eift in ber (Snttoicfelung ber Kultur unb

ber toa^ren grei^eit in föufclanb eine getoiffe Stellung einnimmt.* 1

1 Qae le g6nie fran^ais est pour quelque chose dans tous les progre«

de la Russie vere la vraie civilisation et la vraie liberte.
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Güte ©tabt, bie au* eigener Äraft emporgewachfen, ein eigene* ©taat**

wefen mit lanbe*hoheitlichen Werten bildete, gleich ben ?anbe*herren nur bem

Äoifcr unb bem Steide unterthan, oon ben JReichSfieuern befreit, auf bem Weich**

tage <gife unb Stimme hatte, ba* war eine freie SReicb*ftobt.

3m äußeren Seben »errieten bie jahlretchen beutfeben ffleicb*fiäbte eine ge-

teilte ^amilieuäbnlicbteit, nur Hamburg, üübcef, ©remen, 2lug*burg, Dürnberg

unb ^ranffurt, mit ihrem oerhältni*mäßig großen ©ebiete, Ratten Gelegenheit

jur Äu*bilbung ton auffaüenben ©cfonberheiten.

2>a gab e« aber boa) noch eine, bie in ihrer äußeren ^»pognomie gar

mannigfaltige unb eigenartige Witten jeigte. Such fte nagte au ben Änodjen-

reflen alter #errlichteit, hatte aber au* bem 17. 3ahrr)unbert ein Heiligtum mit

herübergenommen, unb ba* eben war bagumal bie merfwürbigfte 3ttertwürbigfeit

im ganzen ^eiligen römifchen Weiche beutfeher Nation. ö* war wohl eine alternbe

3d)cne, bie jweifello* oiel Äoentüreu erlebt, aber wenn fte im Ubenbrot erglühte

ober jitternber SJconbfdjimmer fte umfpielte, noch D°n wunberbar fettfamem ÜJcij.

®* ift SRegen*burg.

$n einer ©efchreibung ber „töeife burd) ben baöerifchen ftrei* (1784)"

heißt e* wörtlich: „Xit Stabtwache, bie Äletbertracht, ba* ^ßflafler, bie SWunb*

art, bie Sanieren, alle* fprict)t laut, baß ba 9teich*bürger wohnen. 25ie engen

©äffen, bie UnregelmäBi^fciten unb ber 9iuß an ben Käufern beurhtnbett ba*

hohe Älter ber Ctabt". $m 3ahre 1786 fehrieb ©oetfje in feiner italienifchen

Steife : „9legen*burg liegt gar fchön : bie ©egenb müßte eine (Stabt berbeiloefen".

£a* wäre aber boct) nur bie eine gewefen. SRegeu«burg aber, ©tabt unb ©taat

für ftch, umfehloß noch anbere felbftänbige ©taatengebilbe. Äußer jwei fleinen

Snfeln auf ber Eonau befaß fte nur wenig Slccter, Siefen unb ©ärten oor ben

Thoren, Weber ©ebiet noch Territorium, gleichwohl lagen in ihrer ÜRitte oier

fatholifche JReicb*ftänbe: ber ©ifchof, ber ftürftabt oon St. (Jmmeram unb bie

abeligen fträuleinftifte lieber» unb Cbermünfter — wooon bie brei lederen,

ihrer 8Retch*fianbfchaft unbefchabet, nicht einen Ringer breit ?anb befaßen. «Ifo

geiftliche unb weltliche £errfcbaft nebeueiuatiber, jebe eine fleinc SBelt für ftch,

in jebem ^tabttcil, in jeber (Straße anber* gcftaltet.

©on welchem ©eftcht*punfte immer wir biefe <2tabt in* Äuge faffen, wir

flauen ba überall tief in bie beutfehe ÄulturgefRichte ^inetn. ©o weit ba*
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Sluge fct/weift, fteht cS 2)enfmale teurer Soweit, ebenso berühmt burd) iiyre

©rbauer unb ©tiftcr, als it)re ©ewot)ncr burd) 3abrt)nnberte hinburd). Surdj

bic unregelmäßige Anlage ber ©äffen, bic in fd)malcn, gefritmmten £inien auS»

liefen, ergaben ftd) [ritte, laubige ©äjjcben, wie ber SlrnolbSwinfcl, ©tärjenbad),

«ftunbSumfebr, (Sulengang u. a., wo am fetten Wittag ber Stritt wiberbafltc,

wie nm üliitternacbt in bem Ärcujgang eines ÄtofterS. hieben ben nod) blühen«

ben ©cwcrbcfrrafjcn lagen bie halb erworbenen, bürre ©raSbalme lugten auS

bem flaffenbcn, brüchigen ^flafier. 3m 5ortfd)rcitcn fanb man ftd) plö&licb

ganjen ©ebaubegruppen gegenüber, bereu ebrwürbige ©tein« unb SDiaucroer»

fcblingnngen ein r/errlid)e$ Slrdntelturbilb barftettten. Mcntt/atben ftiefj man auf

Monumente, bie balb jufammengebrängt, balb ringsum oerftreut in ihren ©au»

gliebern einen ^Reichtum ber formen geigten , ber in feinen ©runbjügen wie

Ucbergängen ebenfo feiten als wunberbar eigentümlich war. Xie bei ^riuat«

bauten nid)t fo häufigen ©tretttürme flanben nod) alle, aud) bie ©rücfe febinn«

teu nod) itjrc brei SBcbrtürme. 92eic^e ©lulpturen unb ftreSfen in jiemlicher

garbeufrifd)e prangten nod^ auf 2öanbftäd)e unb ©icbel ber alten, ftolgen ^a«

trijierhäufer, nod) jeigten bie alten, mittelalterlichen #anbwcrferbäufer beutlicb,

baß jebeS £auS nur für eine ftamilic eingerichtet mar, baber cS in SRcgcnSburg

ben ©efanbten oft fo ferner würbe, trofc ber »ielen ^rioatgebäube entfpred)enbe

SWietSwolmungen &u ftnben. ©on (Stein waren fte alle, formal unb r/oeb, über

biete war eine graue, abgewitterte ftarbe wie ein alter Settermantcl auSge»

breitet, $freunblid)e ©arten burdjjogen bie ©tabt nad) allen {Richtungen, ©or

bem alten SafobSthor flanb bie ©cbiefjfiätte ber ©ürgerfdjaft mitten im ©arten«

grunb im Schatten alter ©äume ; ein ©räuljauS, ein 9füft« unb 3eugbau6, eine

SWünjftätte, eine ©aljnieberlage, ©d)iffswerftcn, SBaren* unb ©erreibemagajine,

Sföüblen aller Slrt waren ©tabtbefifc. %n öffentlichen ©rannen, riefetnben

OueÜen unb alten fünfilidfen SBafferwerfen war aud) fein äRangel, faft iebe*

$>auS befajj feinen eigenen 3^* 00er ©d)öpfbrunnen. SDem reichen Straßen»

gebilbe entfprach auch ber {Rahmen, in ben eS gefafjt war. £>ie ©tabtmauer

mit ihren romantifchen, burgartigen ^rojetten, bem malerifchen Sechfei ihrer

gebrochenen Umrißlinien unb Schatten, ben bieten türmen unb $türmd)eii and

aQen ^ahrhuuberten, ben breiten Sßätten unb bie bunfelfchattige Schlucht beS

©tabtgrabenS, ber Aufenthalt bou $irfchen unb Wehen, war oont erften ftrüh»

lingSfcbcin an ber liebfte Stummelplafc luftiger Äinberfchwärme. Entlang ber

gangen SWauer 30g fieb ber gebeefte, höljerne ©turmgang, beffen man ftch nodh

gegen (rabe bcS borigen QahrhunbertÄ wie einer ©trage bebiente. Xxe alten

#auptttwre unb fllebenthore unb fonfKgen ©inläffe fonnten oon ber ©efarat-

häufilichteit ber ©tabt wohl mehr erzählen als bon atltägtichem ?eben unb

©terben. $er alte ©teinbau ber ©rüdfe, bie ihre 15 ©ogen über bie grün,

liehen Sellen ber 2)onau fpaunt, führte ju ^ügeln, bie noch föeben trugen;

äWifchen ben grünen ©ergen jeigten ftch bereinjelte 2>örfer mit fchlanfen ÄiroV

türmen, ihnen ju %ii^tn eine weite öbene, fruchtbarer aefer« unb SBiefengrunb.

Scithiu ftchtbar ftauben bajwifchen oerftreut bie alten fieinernen ©renjfäulen

beS ^eichbilbeS ber «eichöfiabt.

3m 3ab" 1720 umfaßte bic ©tabt ein ©ttrtcl gegen bie Janbfeite bop«

pelter, fefter, mit Xürmen bewehrter dauern ; ein tiefer, ausgemauerter ©raben
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mit einem weiten 3winger mar torgelegt, ©egen bie $onau 311 waren bie

©tabrmauern fo breit, baß jwei bi* brei ^erfonen barauf bequem berumftajieren

fonnten. Star ©afteien, bie um bie 8tabt liefen, gab e« fech«. 2>ie <|kcbruner,

wo einfi ba8 gleichnamige $hor geftanben, bie Ijcilige Üreujbaffci, ton bem

ftrauenfloflcr ber Staminifanerinneu fo genannt, bie ton 8t. Emmeram auf

Keia)Sfrift«gruub unter gemiffem ©orbehalt (1552) errietet, bie ton 8t. $cter

naa) bem gleichnamigen Xtyovt, bie Äräuterbaflei (feit 1530) unb bie Dfterbaftet

(cftliche) gegen bie Stanau unb lanbeinwärtS gerichtet, ©egen ben 8rrotn ju

führten jwölf, in£ Sanb fünf 5tlwre. 2)ie Saffertlwre waren mit 3Baa> unb

©djreibfmben für bie Stäche unb bie 2:t;orfc^rcibcr terfehen, bie Üanbttjore mit

Tünnen, Lehrgängen, SHatelineu unb 3ieh&rücfeu auSgerüftet, oben tom #odj«

Wärter, unten tom Sttwrwart bewohnt, mit 8olbatcn unb Shorfchreibern wohl

befegt. Staei Sachtbäufer fanben ftch auch auf ber ©rüde, ju Anfang beim

mittleren £urm unb faft 3U ©übe bei bem äufjerften Eurme, Stög unb 9iad)t

hielt hi« bie 8tabt»Ouarbia Sache.

©011 ber ©rücfe fagte einft ein alte* Sprichwort: „2>afj, wer über biefe

©rüde gegangen unb ihm aüba fein Snbt begegnet ober in ber 8tabt lein

(Blocfengeläute gehört, berfclbe SRegenßbuvg nie gefeheu \)abe."

3m 18. 3ahrt)unbert war bie« fchou wefentlich anber» geworben, ©creitS

1519 mußten bie 3uben an einem Xage bie 8tabt terlaffen unb würben nur

tier bis fünf ^ubenfamilicn hier gebulbet, feit 1542 trat bie 8tabt bem aug*«

burgifchen ©efenntniffe bei unb bilbete eine ctangelifche öcmeinbe; mit bem

„perpetuus Chorus", bem ©otteSbienfte bei Jag unb Wacht in ber ganjen

8tabt, war ti nun torbei. 2)ie ©eiftlichen tonnte mau nicht mehr nach £<m*

fenben $ählen, ber Äapeflen gab c« nicht mehr „fo tiel, al« man Jage im 3<*bre

gejählet", unb bie 30h 1 Der heiligen SD?effen in ber Äirche ber „febönen SDJaria"

hätte nun nicht mehr wie im $ahre 1519 in brei fahren auf 25374 gebracht

Werben fönnen.

£)ie QMocfeu aber tonnte man auf ber ©rücfe noch °ft genug hören, beim

noch würbe in SRegeudburg fo gut al* jur felben 3"* *n SWünthcn unb Sien

waefer geläutet, benn noch 9a& eS tiele Äinhentttrme unb tiele ©locfen; bie

gcifrlidt>e ©efafeung ber 8tabt war ftattlich unb ftetttc in ihrer ©renje eine bunte

Sföuflerfarte ber Mönche fafi aücr färben bar.

Sine Heine Umfchau (ann ba8 leichthin beweifen.

Staminifaner gab c$ ju 8 t. ©lafti, am SRonncnplafe jum heiligen Äreuj;

bie Söciblein biefe« CrbenS, bie 8tift3berrcn ton St. (Emmeram waren ©ene-

bifrtner; ihnen gehörte auch c»e ältere ^farrürche ju 8t. Rupert bei 8t. 3afob

in ber 3aiob3frra&e, in ber Wtyt be* Safobturme* reribierten ©enebiftiner-

©chottlänber, 2luguftiner.©remiten, bie im Saljre 1730 ihr Älofter tom ©runb

auf gu bauen angefangen unb ben ©au 1738 tollenbet ha&en, bei unfered

$errn ÄapeUe, Äarmelitcr bei 8t. 3ofcph; ber Äirche berfelbcn gegenüber flanb

bei 8t. Sföagbalena „am Älaren-änger" ba8 Älofter ber Orbenöfchweftern ber

heil. Älara, ba$ ber Äapujiner bei 8t. Matthäus, ber Stimmten bei 8t. 8al-

tator. 2>te 3efu*rc« bei 8t. ^aul begannen im Oatjre 1715 mit ber SHenotie«

rung ihrer Äircbe; im 3ahre 1716 fingen fie ba8 Äirchcnrccht ju lehren an, im

Söhre 1725 eröffneten fte einen jweijährigen Äurfuß ber ^3^tlofcp^ie, fie er»
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tticfcii fich auch l>ier, wie überall, aufjerorbentlich tbätig unb fanben an beut $e»

februng«eifer be« Sarbinal« ton Soffen. 3ei^. ber jeben, ber fich jur römifcb*

fat^ottfe^en Äirdjc wanbte, mit einem J^aler beföenfte, einen cinflufcreicben

®6nner. 80 war and) bie ntc^t wenig «uffehen erregenbe ©efe^rung be«

76jäbrigen furbranbeuburgifchen ®efanbten, ©rafen ©ruft ton Stetternich, ihr

2Berf. 9toch am 12. Eejember im %dt)xt 1727 empfing er ton bem reformier»

ten boÜaubifchcn ^rebiger ba« Slbenbma^I; fur$ barauf fanb 5ro^cn ^u*f

oon ?prftcnberg, unb bie ©räfin ton 8Regal (Gelegenheit, oerffeibete $efuitcn ja

bem Äranfcn ju bringen, benen e« aud) gelang, beffen föeligionfiDeränberung

ju bewirfen. 2)er reformierte (Seiftlidje würbe nicht mehr jugclaffen unb nach*

bem ber ©raf am 27. 2)ejember 1727, morgen« gegen 6 Ufyr terftorben war,

errichteten bie fatbolifeben (Seiftücheu im furbranbenburgifchen (Gcfanbtfchaft«*

quartier i^rc SItärc unb begruben ihn auch am 2. Januar 1728 in ber hinteren

8tift«fircbe ju 8t. (Emmeram oor bem 2Utar ber fcbmerjhaften SUlutter. 3n

ihren $au«' unb 8chuiromöbien waren fte nicht immer harmlos «nb poctifch

jämmerlich, wa« fte im «September be« ftab**« 1781 burch bie Aufführung eine«

£rauerfpiele« $3ofe«Iau« II. nur burch ein 3tttf$eitfpte! „Ser SBeinberg be«

Sttaboth" bewiefen haben, beffen 8pifce gegen ihren eigenen früheren 53efchüfccr,

ben Äurfürften oon <Pfal$«iBatern, Äarl Sh«bor, unter ber $erfon be« teuflifch

gefchilberten Sldjab gerichtet war.

$on mächtigen ^reunben begünftigt, blieben Tie auch nach 1784 unter bem

fchirmenben ftittich be« ftürftbifchof« ©rafen ftugger in ihrem ÄoÜegienncfl wann

unb fichcr ftjjen.

(Sine Sirrtetfhinbe tor ben 8tabttf>oren lag im ^?rül bie einige Äartanfe

in kapern. 9?ccf> 1784 fah man ben #crra Äartäuferprälaten mit mer ftet$cn

$ferben in einem prächtigen Sagen in bie 8tabt fahren. 3)ic« bauerte wohl

nur bi« jur allgemeinen Älofleraufr/ebung (1803 1804). %bt Wftaö föaftbaner

bcfchloß bie fliettfe ber Siebte. Jgn 8tabt am £of würbe im $abre 1734 ber

neue ftlofterbau für bie Canonissae Reguläres St. Augustini de la Congre-

gation de Notre Dame begonnen; ben 15. Cftober 1735 hielten fte l» er ib«n

Sin3ug. 2ftaltefer unb beutfehe Herren Ratten in SRegen«burg ihre Äommen^

ben unb Äircbcn, jene bei 8t. Seonfjarb, biefe $u 8t. Segibi. Qrrflere Äirdje

würbe im 3ahre 1717 neu erbaut; am ©t. tfeonharbitage pflegte man bie^ferbe

hineinjiiführen, um ein 3°hr üor allem (Gcbrcft gefeit $u bleiben. X\t Kirchen

ju WebermÜnfier unb Cbcrmünfler , um welche fldt) bic hochgeborenen 8tift«*

bamen im pflicbtfchulbigen Shorbienft nur am borgen fümmerten, fycfcn fai»

ferliche 8tift«fircben. 2>ie ^farrtirche $u 8t. <|3cter, neben bem 2)om, war bem

SReieb«fhft iWiebermttnftcr augehörig, bie bem t)t\l 2)iontifu« geweibte Äirche in

ber SPuehfelberftrafje bem oon Cbermünfier. 2>ie uralte 8t. (Safftan«rircbe auf

bem £ofmarft war al« ^Jfarrfirche bem faiferlichen Äoacgiatöftift jur alten Äa-

pette einoerlcibt.

8on jenem berühmten h^S^nc« ©ethau«, ba« ftch über bem @nabenbilb

ber „fchönen 2Raria", ju welcher oft 50000 SSaüfahrer htnwtanten, an ber

©teile erhob, wo einft bie ©pnagoge gefianben, war fchon im torigen $ahr-

hunbert feine 8pur mehr.

25em proteftantifchen ©otte«bienfl biente bie fleine 8t C«walbfirchc , mit
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twl$er ein alte* #ofpital oerbunben war, unb bort, too bie ^rebigerftraße mit

ber ©cfanbteiigaffc jufammciirriffr, bie t/ette, freunbli^e S>reifattigfcit*iirche.

2>ie Slnfieblungen ber ^o^en Älerifci repräfentiertcn in ihrem Um»

fang eine ftattlid)e ^faffengaffe. Super ber SRefibenj be* ftürftbifchof* neben

bem Stift*bom unb nod) eine* befonberen, mcift oon feinen Beamten bewohn*

ten $ofe* außer ber ^>rälatenrefiben$ oon <8t. Emmeram unb ben beiben ber

6tift*bamen gab e* in SRegenSburg geiftliche ftürftenhöfe, be* Erjbifdjof* oon

(Salzburg, ber Söifchöfe oon ^ßaffau, Don ©amberg — fpäter bem $ochfrtft ju»

gefallen — , oon ^reifwg, 3lug*burg, Eichflätt, SBrireu, in ber 9faf)e be* 2)om*

am SWarft ben Sompropfihof, beu 2)ombcchauthof unb einige 2)omherrenhöfe,

„welche alle wegen ihrer ©röße unb Skx'bt Der @tabt 9icgcn*burg ein große*

tlnfehen matten".

(Sine fo große 2ln$abl fatt^olifd^cr Äirchen, Älöfler, gcifMicher £äufer muß

in einer proteftontifdjen ©tabt überragen, aber auch ba* äußere 2lu*fehen ber*

felbcu nicht wenig beeinfluffen. ©leichwoht wirb beraubtet, baß man ^ßrote*

flauten unb Äatholifeu fdwu nach ihren ©efichtern 3U untertreiben oermodjte.

E* gefebah wohl ntc^t jum Vergnügen ber Eoangclifchcn, n?cnn ftdj in ber

©tabt immerfort SBeranlaffungen $ur Entfaltung glän$enbcn ^ßomp* in fir$lid>cn

Hufeügen unb <2chauftctlungen fanb. Xmd) ba* gan$c ^a^r^unbert batte in*,

befonbere für bie <Stabt Eurglengenfelb ba* ©rab be* tyeil. Solfgang in ber

©tiftMirdje oon ©t. Emmeram bie größte ^ujic^ungSfraft, bie fieb regelmäßig

am ^fingftmontag, aber auch fonft nod) mehrere 9Rale be* 3«^c« in herrlichen

^Jrojefftcnen betbätigte. Einmal regnete e* ju wenig, ein anbermat wieber ju

biel, ein anbermat banbclte e* fid) um ba« ©lücf ber Saffen gegen bie fürten

(1738), alöbalb würbe ber gange gewaltige Heerbann ber JUerifei mit aüen

frommen Srjbrubcrfchaftcn ju einer öffentlichen foleunen ^Jrojeffion entboten, bie

©djiuljugenb unb bie ©tubeuten mit eingerechnet. Sin befonberen Wnbachten

unb tirc$lid)en ^eierlichieiten war auch fein ÜWangel. 60 feierten beifpiel*weife

bic ^efuiten xm 3u lt 1738 bie ^ciligfpredjung St. Francisci regis in einer

ad)t läge bauerubeu 2lnbacht; im %at)xe 1746 celebrierten wieber bie Äapu»

jiner, ebenfolange bie Äanonifation ber Äapujiuerheiligen ©t. ftibeli*, SWärtp'

rer* x>on ©igmaringen unb St. Joseplri u Leonissa; ein Satyr barauf jubelten

„mit großer ©olennität" bie fwchtoürbigen Älofterjungfraueu bei bem heiligen

£reu3 über bie ^ciligipredmug ber Katharina oon SHicii*. Sann unb wann

fiel ein Heinere* Jubiläum bajwifchen, fo al* ©euebift XIV. 1750 ein ©naben»

jähr terfünbetc. 3m $af)xc 1734 gab e* in ber £tift«firche $u ©t. Emmeram

eine achttägige Slnbacht 311 Ehren be* tfeil ©enebift „um Erlangung eine* glücf-

licheit eterbcftünbel*", auch würbe bort in bemfelben ^ahre wegen „erlittenem

großem 3>iel)fatt" auf bem aitar, wo früher ba* ©Üb be* heil. JÖencbtft geftanben,

ba* be* beil. 2Benbelin gefegt unb bcfthloffen, fortan alle %at)xt ben 20. Cltobcr

ein folcnnc* 2lmt ju Ehren biefe* heil. Patron* abzuhalten.

3un?eilen ftarb auch ein h°her SSMirbenträger ber Äirchc, ber bann mit

gejiemenbem ^omp jur legten JRuheftätte geleitet werben mußte; fo am 20. Oft.

1712 ber äarbinal ^ßluKpP öon ^Bamberg, ©tfchof ju ^affau unb ^rinjipal»

fommiffariu* auf bem 9leich*tag. 9m 0. Wooember würbe er um 6 Uhr abenb*

in Da* gur abfahrt nach ^affau bereit gehaltene ©ebiff oon 14 2)omfaplänen,
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$ofpagen unb Xrabantcn beim Steine oon 130 gacfeln unb ungewollten SSacb*«

fernen auf bie 2)onau hinausgetragen. (Sin anberer «arbinal unb <ßrin$tpal.

fommiffariu« oon <2ac^feit«3ei^ tourbe ben 24. ftuguft 1725 in gleicher SBcife

in folenner <Jkojeffion auf ba« S^iff gebraut, um feine letzte Weife nad) Ungarn

anzutreten.

£a« $odjfHft SRegen«burg , gegen anbere beutfebe (Stifte faft arm 30

nennen, befaß ein geringe« unmittelbare« ©ebiet, bat)er audj ba* 3)omfapitcl

meifieu« einen foldjen 33ifd)of ertoäblte, ber enttoeber fdjen ein anbere« 99i«tum

befaß ober fd)on üon $auö au« ftanbeSgemäfj ju leben oermocfye. 25er Umfang

unb bie ©renjen be« Äirdjenfprengel« erftreeften fid? tocit genug, oon (5ger bi$

(Salzburg unb oon ^ßattling, in ber 9Jät)c be« Sinflnffe« ber 3far in bie 2>enau,

bi« ^ngolfiabt. (5r enthielt jtoei Äottegicnftifte, 28 Slbteien unb ^rälaturen,

29 SRuralbefanate, ju melden 1383 ^farrfilialen gehörten, unb reidne aud)

über ba« batterifdje S(mt Kolmberg in ber Oberpfalj, über bie fatbolifä>en

Pfarren im gürftentum «Sutjba^, £anbgraffd>aft ?eud)tcnberg unb ©raffdjaft

(Stcrnflein.

3u beffen roeltlidjcm ©ebiet gehörten : bie freie 9tet$«t)errf($aft Eonanftouff

mit ben @cblbffern «Sdjönberg unb Äbelmannflein, einigen 2Härftcn unb Dörfern,

bie freie 9?eia?«berrfcbaft Sbrtfj, 2Karft, Scblofe unb Dörfer, bie freie 9*ei$*

t>crrfd^aft .fcebenburg im Worbgau an ber ^aurradj, außerbem #obenburg, ein

@cblo& am 3nn, mit nieberer unb cogteilii^er ©eri$t«barfeit , ba« fdjen im

9?ibelungenliebe genannte ^äcfylarn im ?anbe unter ber (Snnö ; in SNieberbapera

(Sberfpeunt, Rüting, Silbenberg. ©eamte be« Eomfapitel« fafjen ju $rl an ber

£onau, ju Wabburg, aufkaufen, ^faffenberg, ednoanborf, töaitenbad) unb

ßbamb.

©enug ber gerühmten apoftolifdt)en Sirmut!

2)a« Sappen be« #od)fhfte« mar ein fdjmaler, ftlberner Sdjrägbalfen im

roten ^elbe. Sit« ?Reidj«fürfl faß ber Söifdjof im 8teid}«fürftenrat auf ber geifi*

li$cn ©au! unb beim baperiföcn «reife 3tuifcr>cn ben ©tfdjöfen oon ^reifing

unb ^affau.

Da« 3)omfapitet beftanb au« 15 «apitufart)erren unb neun 2)omiccUarcn,

bie it)re 16 SUjnen ju betoeifen r)atteti. Srbmarfc^äüe be« $od?fHfte« waren fcte

©rafen oon £örrtng, ßrbfämmercr bie ^reiberrcu oon @tingcl^eim, ©rbfdjcnfen

bie ^«berren oon ^fetten unb (£rbtrucf>feffe bie ©rafen oon Üauffirdjen. 9?ebcn

bem b^biourbigflen «onfiftorium fyatte ber ©ifdjof $of« unb «ammerräte, einen

glänjenben #offtaat unb gasreiche SBeamte ; aud> an feinem #ofe n?ar ein üppige*

#ofleben, bie ^iuanjen aber audj an feinem #ofe nidpt in befter S?crfaffung.

3m oorigen 3a^r^nDert regierten Ifitx bie #er$öge oon Saoern, ^ciepb

«fernen« (1685-1716), «lernen« «uguft (1716—1719), beffen ©ruber Sebann

fcfjeobor (1727, au$ ©ifäof oon %xt\[m% , lebte meift in SWti neben, machte ftt^

aber burc^ SBejablung oieler €^ulben um ba« ^ocbfHft fcf>r oerbient, er ftarb

1763, i^m folgte ber bigotte «lernen« 2£cn*e«lan?, ^rtnj oon ^olen unb #«309

Oon Sacbfen, S3ifc^of oon ftreifingcu, roelcber, 1768 511m CrrjbiStum oon Jrift

berufen, auf föegenSburg rertgnierte, 1769—-1787 Sluton 39n^ 3obann 0rai

5uggcr'©Iött, bereit« feit 1756 ^itrfipropfl oon (Sttrcangen. Sein <2uffragan (

3tigleidt> Praeses Consistorii tt?ar ein ftveiljerr oon Scbncib, ein flattlidjer 3Kann,
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bem bie QnfuI wohl anftanb. 3?cr SPifdwf, feit einigen fahren erblinbct, fc^cttit

ba« Regieren anberen überlaffen ju haben, fo baß abwcchfelnb balb bie ^efutten,

bolb ba« 2)omfapitel, balb wieber ein Äonfiftorialrat ben £errn fpiclte, ein ge*

toiffer Stein! al« Äanjlcibireftor bie @eiftlichfeit ber £iö$efe tprannifieren

burfte. 2Rö'nche faßen al« Examinatores synodales im Äonfiftorium, bie fünf*

tigen SBeltgeifUichen prüfen. Auch wirb geflagt, baß fdjon um eineu

Äarolin eine gute Äaplanet 311 erlangen war, unb baß e« ben Sanbgeiftlichen

jährlich oicle 6cf;weine foftete, wenn fte bie Äonfiftorialen in guter £aune er-

halten wellten, baß ber AuSjug be« Visitator Consistorii mit tfammerfnedjten

unb Malaien auf« ?anb einem feinblichen, oernichtenben Einfall gleich 51t achten

war. 2)er £anbe«regieruug gegenüber ließ bie Sprache biefe« Äonftftorium« an

Unüerfdjämthett unb ©robheit nicht« 31t münfaVu übrig, unb bie beftänbige breiftc

tyebfcc mufetc über furj mit Semporalfperrc gewiffer ©infünfte be« ©ifchof« ge«

{filmt werben.

2Ba« biefem Cifchof jeboct) 311 einem gewiffen SRufe bertyalf, war ba« h°he

^atronat, ba« er bem 28unbertf)äter unb £eufel«banner Johann ©aßner 31t teil

Werben ließ, ^efnr bejeichneub für bie Qtit hatte biefer 2£uubermann fo oiel

Sin'fe^eu gemalt unb einen felcben ?lnt)ang gefunben, baß bie Schriften über

ibn, für it)n unb gegen ilm unb über fein Austreiben ber £eufcl eine Heine

©ibliotbef bilben fönnen; e« erfchien fogar eine eigene 3aii&erbibliotI)ef, worin

bie meifien biefer «Schriften angejeigt würben.

2Öie ?at?ater mit ihm in meiern übereinflimmte, fein fegenootle«, gort«

begnabetc« SSirfen ber größten Äufmertfamfeit wert gefunben l?atte, mit il)m im

fleten ©riefwethfel blieb, ba« beweift eine SteÜe in einem ©rief befifelbeu au ben

^Pater: „Saßt un« fülle, ftiüc unferc Beelen ineinanber mitteilen — bie Seit

ift'3 auch nicht wert, baß wir bie Äraft ©otte« it/r oor bie pße werfen."

©aßner trieb mit unerhörter 5Wcifierfcbaft Teufel au«, befonber« in Schwaben,

feit 1744 in Gllwangen, jule^t in SRegen*burg , wo it)n ber ©iföof 31t feinem

§effaplan unb gciftlicf/en SKat ernannte. (Sr befam einen unbefchreiblicheu 3ulatif

au« SBer/mcn, Oeftcrrcich, $?aperu, Schwaben, 5ra,l^«f )<* fetöf* «u* nieber-

Tt)cim(c^cn ^rooinjen. %m 3uli 1775 waren nach 9fegen«burg 3000 ^reftr/afte

getemmen. 2>er Umftanb, baß Dom Cftober 1774 bt« 2>ejember 1775 £aufcnbe

oon SWenfchen glaubten, baß auf einmal ber Teufel üöUig lo« geworben, um
bie SWcnfdjen 311 plagen, ift bemerfenöwert, ba ber ©elbnot falber weit mer/r

Stanbeöperfeuen al« armer ^ö'bcl bem Söunbermanue 3uftremten. 2)a erfchien

aber ein noch wu übermächtigerer, noch gewaltigerer über aüe Jeufcl — ein Wl'u

norit; ba« fchwächte bie ©unberwirfung ©aßner«. 9115 felbft ^apft unb Äaifer

feinem SÖirfen ein $>alt geboten, 30g er ftch 1776 gelränlt gurücf unb genoß

bie bebeutenben (iinfünfte einer ^erbantei 311 SBonborf im SBiötum JRegcnSburg,

intb ftarb 1771», als ihm fein ©unber unb fein ©roreifieren mehr helfen fonnte.

9Iuf (Mraf ^ugger folgte nach langem ih>ar/lftreit Wlay ^xolcp ©raf oon 3:örring

f 1787— 1781)), einer ber fchlimmfien Herren bieieä in ©apern mächtigen Öc»

fcblccbteS; er führte ein ärgerliche« Vebeu unb war mit feinem 2>omfapitel im

beftänbigen 3wifte. Keffer als fein Vorgänger war ber Icfcte ©ifebof oon ^e»

genäburg unb ^reifing, Johann itourab Freiherr oon ^chroffenberg (1700 bi«

1803) au« einem äonftanjer ©cfchlecite.
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3u äußerft am fühlten (Enbe bcr Stabt liegt bie berühmte alte eins-

aht ei St. Emmeram, öon bcr ir/r Abt Johann S3aptifi Ärau« behauptete,

baß fic älter als ba« $i«tum SHegenftburg fei; ein bunte« ©eroirr fich lang

hinftreefenber ©ebäube, bie bei ber Serfchicbenhcit ber 3rocc!e, benen fte bienji-

bar waren, einen eigenen befonberen Stabtbejirf au«mad>en. Wocb im 18. 3abr«

huubeit würbe t^ier fo Diel eingeriffen, an« unb b^incingebaut, baß e« fdjroer

hält, ben urfprüuglichen einheitlichen ©runbgebanfen bc« gangen großen S3an«

werfe« 1/erauÄjufiiibcn, ber fich au« einzelnen intcreffanten SSruchfiücfcn nun

faum mehr erraten laßt. 3)er äußere (Eingang in bie Äirdje oon ber Statt

her führte an ber St. flJcichaelöfapelle über ben fatholifchen §riebhof, ber mit

alten eifernen, oerjierteu Äränjen ganj erfüllt ifi. $>inter bem freiftehenben

©lorfenturm unb ber anftoßenben HJauer, bie btefen Kirchhof abfcbließt, ruhen

auf eigenem ^ricbtwf bie alten abeligen ^atrijierfamilien bcr 8leich«fiabt. £ie

ehemalige Stabtpfarrfircbc St. Rupert ragt über bem im £intergrunbe mit einem

f$(antcn £urm fidjtbaren 2)ormitorium be« älofter« empor; bie unmittelbar

baran auftoßenbe größere Äird^e b,at al« (Eingang eine bunflc, geräumige $or«

halle. Siocb, gegen (Enbe be« oorigen Safjrlwnbert« matten ©etiler aücr Art

unb jeben Alter«, oor allem Söciber, biefc ©egenb unfuhcr unb ben Aufenthalt

efelhaft. Sieche unb mit aüen mtrfltchen erwerb«mäßig jur Schau gefteütai

©ebreften 53eb.aftete mürben auf Marren b,ierb.er gebraut unb bequem auf

S trotteten nicbergelegt. ©a« man in ben Stift«fir<hcn, in bcr oorberen un'

bebeutenben, wie in ber hinteren größeren ju fehen befam, mar ba« Uebcrmaß

ber gefchmacflofeften Cmamentif. $n *em weitläufigen Stift«gebäube lebten oft

über 250 2Wenfa>n. Äußer bem ftürftabt, feinem jahlreichen $offiaat, ben

SRöncben, Cffijianteu unb fonftigeu bienftbaren Qkifiern wotmten hier eine lange

3eit hinburch bie ^rinjipalfommiffarien be« ^Reichstage« , bcr furtrierifd)e @e-

fanbte; dürften unb anbere oornehme Herren fpracb.cn b,icr oft al« ®äfic cor.

(Ein ^ürft Xf/urn^aji« hatte f)'\tx lange, beoor ein aubercr feine« $auic« ben

Stiftöfomplcr ju feiner Sieftbcnj erb,ob, einen Xeil feiner Stattungen unb

SBagenremifcn. 3m 3abje 1732 fyat Äarl VI. bie reichöfürftlichc ©ürbc er»

netiert. 2?cr $itel bc« Abte« mar oon ©otte« Knaben . . . be« b,«^9cn tömi«

feben deiche« ftürft, $u St. (Emmeram in töcgenöburg Abt. AI« folcber faß er

auf bem flteicfy&tage auf ber rheinifchen ^rälatenbanf jwifchen bem Abt ju

(2t. (Sornclii'2Rünfter unb ber Aebtiffin ju (Effen, beim baoerifchen Ärei« batte

er auf ber geifilichen ©an! jwifchen bem ^ropft ju ©erdjteSgaben unb ber Acb'

tiffin ju ^iebermünfter in föegenSburg Sifc unb Stimme. 2>ie meiften ©üter

bc« Stift« finb in «anern unter ber Sdjirmoogtei be« Äurfürften. AI* fieb,

aber bcr Abt berjenigen Eccimation, welche ber Äurfürft 1757 ber gefamten

©eiftlichteit mit iöcmiüiguug bc« Zapfte« auferlegt h^ttc, nicht unterwerfen

wollte, ließ bcr Üurfürft bic (Einfüufte be« Stifte« oermöge Patents rom

23. 3o»«ar 1761 feaueftrieren. Acbtc jener 3eit waren: Johann Captin

^amm (crroät|lt IG. 9?oocmber 1GD4, geft. 14. September 171t>), SSolf^ang

9J?obr (erwählt 23. Cftobcr 1719, geft. 28. ^ebruar 1725), Anfelra öctin

(erwählt 11. April 1725, geft. 21. September 1742), Johann ^aprift Ärau*

(erwählt 24. Cftobcr 1742, geft. 17G2), ftrobeniu« ftorftcr (erwählt 17. 3uli

17G2, geft. 12. Cttober 1701) unb bcr lefctc ^iirftabt in ber SRcibe bcr «ebte

Digitized by Google



(gine $Rei<h*ftabt im vorigen ^ahrfmnbert. 777

ber 62., ber bie ©äfularifation unb btc legten Sage be* uralten ©tifte* über-

lebt, (Eölefrin ©teiglefmer (erwägt 1. Eejember 1791, geft. 21. ftebruar 1819).

8on biefen waren ber Siroler ©obin, Ärau« unb ^orfter auch litterarifcb

tljä'rig. (Srflerer gab eine „Rntis bona politica", Ärau* eine „Ratis bona

monastica" ^erauS.

^robeniu* ^orfter Ijatte als ^rofeffor ber ^itofop^ie in ©t. ffim*

meram unb ©aljburg gewirtt, würbe im 3flbje 1747 wieber in fein Älofter

jurtiefberufen unb 1750 jum *ßrior ernannt. 3fm 3^r« 1777 veröffentlichte

er bie Seife Älcuiu* (ftlaecuS BlbinuS), be* SRatgeber* Äarl bc* Großen, be*

Steter* ber ^arifer Uniüerfität, unb machte fic^ burct) mehrere philofophtfcr/e 'äb-

ljanblungen berühmt 9Jtit bem ©treben feine* 3c*ta^erS Vertraut, felbft ein

oiclfeitig gebilbeter ©elehrteT, umgab er ftch fdwn bei Antritt feiner ^Regierung

mit SWännern ton Talent unb Äenntniffen, beren Ärei* fi<h immer mehr er*

»eiterte. Uebeqeugt, bafj ernfte ©tubien ben Äloftcrgeift üercbeln unb jur

t&tfxe gereichen, fafete er ben lüljnen (Sntfehlufj, in feiner geifttieben ©emeinbe

eine Bfabemie ber ©iffenfhaften ju grünben. 2)er Erfolg mar ber befk. Heber

ben glüeflkben ftortfehritt ber phbftfa>mathematifchen ©tubien in feinem ©tifte

erbeut, beabftdjtigte er im Äloftergarten einen afrronomiföen £urm nad) bem

»eifpiele üon ÄtcmSmünfter ju errichten. Um bem ©tubium ber oricntalifchcn

©prägen aufhelfen, lub er (Sbarle* Soncelat au* ber berühmten ©enebiftiner-

abtei ju St. Germain des Pres in <Pari* nach SRegcn*burg ein, um feineu

Jconüentualen Unterricht $u erteilen, ftrobeniu* mar ein frommer, befctyeibener

SRann, ber burch feine Siebe $u ben SSHffcnfchaften unb gelehrte $crbienfte au*»

gewidmet war; al* „einen ehrwürbigen alten Sttann" bezeichnet ilm Nicolai in

feiner JReifebefchreibung. ©ein iöeifpiel unb feine Slnftalten brachten e* babin,

baf? in feinem Älofier oiele 2Ränner üon anerfannter Süchtigfeit ^erangebilbet

würben.

Sil* unmittelbarer SReich*fürft flimmerte er fid) aber wenig um ba* in

©apern geltenbe ©efefe, ba* oor 21 3a^rcn niemanb 311m ^rofej? $ulief}, ba er

Änaben t>on 16 fahren in ben Orben aufnahm, unb biefe febon mit 17 fahren

bie ©elübbe ablegen Durften; bie ßonücntualcn mußten nod) um Sftitternadn

bie SDÜctte fingen unb ftumpf abgehauene ©dnihe tragen, bagegen mar e* einigen

alteren #crren erlaubt, mit fpanifchen 3witfelbärten einljcrjuftoljicren.

Sölcftin ©teiglebner mar ein SOTetfter im ©ingeu, auf ber Violine unb bem

Älamer, jeichnete fich al* Sebrer ber äWattjematif unb ^hhftf au» unb würbe

im Oftober 1781 an bie Unioerfität nach ^ugolftabt al* orbentlid)er Sehrer ber

SWatbematif, erpcrimentalphPftf unb Slfrronomie berufen. SluS SInlaö be* ©e«

fuebe* be* Äloftermufeumö gefiebt Nicolai r feine „oorjüglichfte ^ufmerffamfeit"

wäre auf ©öleftin gerietet gewefen, er nennt ibn einen merfmürbigen SMann

unb fagt üon ihm: „^cf/ baDC \tlttn einen 3Rann gefeben, ber fo fe^r tielc

Söiffenfchaften unb tfenntniffe jufammen beft^t, unb e* boch fo wenig merfen läßt."

3n ber %\)at, e* war ein SWann oon fo unioerfcUem Riffen, baß ihm fein

©ebiet menfeblicher (Srfenntni* fremb war. itaum jemanb in 2)cutf(hlanb fonntc

fich fo grünblicher ©tnbieu in ber üttatbematif unb "^hbfif rühmen; in ber

Ufrronomie unb SDieteorologic hatte er SBebeutenbc* geleiftct, in ber ^^iCofoptjie,

33aufunft, 2)iufit, im 3c i (h,icn » fll te" u»b neuen ©pracben gleich bewanbert, ein

3eit14rift für magern, ©ejdjidjtt tc, 1886. ö«ft X. 50
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gewiegter Äunfifenner, lieferte er fogar in ber NumiSmatif unb Archäologie ©e-

weife grünblicher Äennrniffe.

(Sin ©chüler beS 3)tuftlbireftorS ber ftirftlich tarifchen $offapcüe, Stiepel,

ein fet)r guter ©iolinfpieler, — (omponierte er felbft Diele #vmnen unb anbere

Äirehengefänge ; als äRufitbircftor beS ©tiftcS pflegte er bie Aufführung aller

größeren SWuftfflücfe fctbfl ansuführeu unb Verfjalf ber Äird>entnufif ju ©t. @m*

meram ju bem SRufe ber beften in SRegcnSburg. Den (Slwrgefang fhibterte er

ebenfo grunblid), unterfuef/te bie griedjifchen Donarten, er revibierte bie (5l|or-

büct)er feine« ©tifteS, puitfttcrte alle Antiphonen ber neueren Äirdjenfcfte mit

(£r/oralnoten unb fchrieb bie meiften mit eigener $anb ab.

gr verfertigte fchöne ©auriffe, topographifche Äarten, geomerrifchc Figuren

unb jeichnetc alle phvfttalifchen 90tafä)inen, weld)e er nad) eigenen $t>etn bauen

lieg, im ©runbriffe, Hufriffe unb perfpeftioifd). Alle Äupferfhche unb Vignetten

ju AlcutnS SBerfen ftnb nad) feinen ^anbgeidjnungen geftochen unb verraten

alle, namentlich baS fd)ön ausgeführte große SibmungSblatt, wot)I mehr als bie

§anb eine« bloßen Dilettanten.

Als Abt bereifte er alle ©efifeungen beS «Stifte«, työrte bie Älagen feiner

Unterthanen, fdjaffte ihnen Stecht, lontrollierte bie ©erwaltungSbeamten an Ort

unb ©teile unb fhrafte ungerecht befunbene 9£tcr)ter.

(Jr regierte in einer fd/weren 3"tr bie bem ebeln gürfkn baS AuSfommen

oft ferner machte. Um baS ©tift cor ©dmlben ju retten, opferte er fein $üu§*

ftlber, 1796 ließ er fogar einen großen Deil beS Äird}enfilberS einfehmetyn.

(Sben als er baran mar, bie SBunben ber ÄriegSjat)re ju feilen, läutete bie

große ©äfularifationStotenglocfe auch bem ©tifte (Emmeram jur ewigen Stahe,

welches bem (Srjfanaler Äarl Dheobor von Dalberg juftcL ©ei ber Aufhebung

bcS fllofierS famen aus ber fehr wertvollen ©tiftsbtbliothef 912 $anbfd)riften

an bie SWünchener #ofbibliothef.

$on ben Damen ber beiben ©tifte Cber- unb Stiebermünfier miffen mir

wenig, metjr gärten wohl bie Diplomaten unb Dafelhalter beS gottfeligen beut-

fd)en Steid)eS von ihnen erjäljlen fönnen.

SEBir wiffen nur, baß fie galant unb burdjauS nicht üoftermäfjig gelebt

Ijaben. ©ttftSbamen ber $orm nach, in einem gewiffen befchränften ©inne,

waren fie in feinen Damenarbeiten fehr getieft, hielten abcT fonft auch viel,

ganj wie bie SletchSgefanbten, auf ©iftten unb ©egenviftten. ftür bie ©efanbten

ber öfterreichifchen unb preußifd)en ©erbeoffijiere, — für bie Domhmen waren

fie in ber fonft ohnehin etwas fcbwerfälligen , fteifen ©tabt eine fehr er«

wünfct)te, angenehme Unterhaltung. DeS SOtorgcnS nur trugen fie ihr ©tift4

fleib, am Nachmittag ftreiften fte eS ab, unb eS fommt nun bie weltliche Äleiber»

orbnung jum ©orfdjein. ©ie nehmen teil an allen ©peftafeln, an allen ©ällen in

ber ©tabt,— beim Danjen waren fte gewöhnlich bie legten — an allen vornehmen

©efeUfchaften , an allen ©ergnügen unb Suftbarteiten berfelben ju SSaffer unb

gu ?anbe, was oft bis tief in bie Nacht währen tonnte, ©ei atlebem bleibt

ihnen baS Siecht, ba fte (ein ®elübbe binbet, ju tyivattn, wenn ihnen eine

glüefliche ©tunbe einen (Satten in bie Arme führte. Sticht fo bie gefünleten

Aebtiffmnen. §ür fte hat bie ©efeflfdhaft nicht fo viel «eis, fte !ommen bafcer

in feine ®efellfchaft, auch Hegt bie ©efatjr nahe, baß fich anbere grauen gegen
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ihren SRang oerfünbigten , »a« in SRegenSburg jcberjeit aujjerorbentlich wichtig

fear. @an§ wie bie ©efanbten, aud) bie Sebtifftnnen, eine flanb gegen bie

anbete auf, fträuleiu gegen $räutcut ^ob felbftbemufjt bie erlaubte Wafe. Sin-

ftcfjt§Boll unb betreiben räumen $war bie oon SRiebermünfter beuen oon Cber*

mttnfler ihre ältere ^unbation ein, allein jene behaupten bagegen fteif unb feft,

bafj ihr ©tift eher al£ ba« oon Cbermünflcr jur fürfUidjen Sttrbe gelangt

fei. 9iun ftnb ba« aber 2$atfacheii f bie e& beiberlei ^räulein nicht erlauben,

gleia^eitig fricblict) nebenetuanber ju ftfcen, folgerichtig tonnen fte auch tüc^t ju

einer SKa^ljeit gebeten »erben, wenn nid)t oorerft auSbrttcflich ausgemalt worben

ifi, ba§ alle« ohne fRangorbnung abgeben foÜ.

Die ©tobt fcfbfi wirb in acht Guartiere, meiere Sackten genannt werben,

abgeteilt unb enthielt im 3ahre 1781 in 130 &äffen bei 2000 wolmbarer $äufer

mit etwa 20000 ©inwohnern. SRach ben Sackten ift bie ©ürgerfchaft in acht

Jahnen abgeteilt. Soweit ba« ©annrecht ber ©tabt SRegenÄburg reichte, war

hier allciii ber woljlweifc ehrfame SRagiftrat gebietenber #err. tiefer beftenb

au« 16 9?at«perfonen (fflecht&gelehrteu unb ein bis $mei Äaufleuten), welche ben

inneren SRat bilbeten. Diefe 3ahl ber töatSmitglieber ifi jabrhunbertelang un-

oeränbert geblieben. (S« finb bie Denominati oon 1207 unb bie consules

oon 1260.

Unter biefen machen fech« ben geheimen SRat au«, hei&en „geheimbbe Herren",

„©tabtfämmerer" unb roechfeln oierteljährlich in bem SUorft^e unb in ber $ro-

pofition bei beu 9lat«oerfammlungen ab.

35er äufjeTe föat beftanb au« 32 SRitglicbern, Hffefforen ber Bemter, Äauf-

leuten unb anberen angefehenen ^erfonen; <ßräfe& be«felben mar jeberjeit ber

©tabtfdmltheif?; baju gehörte ein Äu«fchu& ber ©emeinbe oon 40 ©ttrgern,

beffen (Einwilligung nach oer ursprünglichen SRegiment«oerfaffung ber ©tabt %ux

Errichtung neuer Abgaben u. bgl. notroenbig mar.

9?eun <ßerfonen, brei be« inneren SRate«, brei be« äußeren unb brei ge-

meine ©ttrger üben ba« SBahlamt au*.

Diefe SBaf}! be« ©tabtregiment«, be§ ganjen SRat« unb ber Remter beginnt

iebeS $at)v am 28. iDejember. 3war »erben bie ©ewefenen meifien« betätigt,

beginnen aber immer ihre ftunftion wie beim erften Antritt ihre« Hmte».

Die Slemter ftnb: 3m Slang ba« erfte, ba« ©teueramt mit einem Di-

reftor, jroei «ffefforen, einem ©teuerfchreiber unb jroet Dienern. Da« Um-
gelbamt für bie Umlagen auf ©etränfe; ihm fam auch Die $nfpettion über

alle SRüljlen, ©räuhau«, ©etreibehäufer, ber ©tabt gehörige ©runbftflcfe ju,

eS ffattc einen Direftor, jroei Slffeffore«, jwet ©chreiber, Äaftner, Diener, sroet

Wierer. Da« ©tabtgericht mit bem ©tabtfchulthcijj, ber bie SriminaljufHa

wben SBlutbann" ton Äurbapern ju Sehen trägt, mit jmölf Slffefforen, einem

2lftuar unb ^onboten. Diefe« entfeheibet in allen SRecht*hänbeln alfi erftc

i^nftanj, unb geht bie Appellation oon biefem Bericht ad Senatum al£ höh^fnt

Winter. Diefem ©ericht unterflehen auch alle gefchroorenen 21boofatcn unb $ro-

turatoren.

2)er ^anÄgraf (#anbel8graf) i entfehieb felbftänbig in allen $anbel8-

« Ter (jonlgrof Wöt ni^l« Wfiler als \><x ©flfocmflfift b« WfflfnWurfl« flautntonn.

Digitized by Google



780 (Sine SReicr/Sftobt im oorigen 3af/rljunbert.

angelegensten in S9e3ug auf £anbel unb $anbwerf, SWafj unb ®ewidjt unb war

3ugleid) (Sljcf ber Stabtpolijci.

Unter ifjm al« ^räfe« waltet ein #an«gerid>t, $mölf affeffore«, ein

Sdjreiber unb ein $an«biener ifjre« %mte«.

35a« Älmo fenamt, im 3abre 1531 errichtet, erlernen bamal« noa) jo

mistig, baf} e« einen Sireftor unb Äonbireftor befafj, »ier 31ffcfTorrÄ ,
jroei

Sttjreiber, einen Substituten, einen 2llmofenamt«bereiter, Slmt&bieneT, ©ruber«

tjauSmeifler unb nodj anbere Heinere bienftbare ©eifter. Unter biefer Smtfirer»

waltung ftanben alle Sinnen» unb Äranfenbäufer, al« ba« ©ruber-, Seel- unb

Saiienrjau«, ba« Spital $u St. Oöwalb, ^efhnfjoff, 3u#tr;au« ju Cften, 2a«

jarett im unteren ffiörtrj.

Sa« ©ormunbamt mit einem Sirettor, oier Slffeffore«, amei Streitern,

einem Subftitut unb Liener. Sa« SJauamt, feit 1574, mit einem Sireftor,

brei »ffefforen, jwei Wienern, jwei SBerfmeiftern ; tym unterftanben alle arbeit*«

leute, bie immer am ftreitag abenb« au«beaar;lt mürben. Sa« SD? au tarnt,

bem #an«grafen untergeorbnet, t;at einen SKautner unb einen ®egenfd>reiber.

Sa« ©aljamt mit jmei Saljbeamten, „Saljfrabtlmeifter" genannt unb einem

Schreiber, unter ber Sireftion t)on jwei ber alteften #erren be« geheimen 9iatc4.

3cbe* ber acfjt Stabtquartiere f/atte einen „SBadjtfjerrn" Don ben jüngeren

Herren au« bem Wate al« ©orftanb, benen aetjt Jßaifjtföretber gugeorbnet

waren. 3?or irjr ^orum gehörten alle klagen ber ^auSrjerren unb SDttetSleute,

ber ^erreu unb Sienftboten unb alle frrittigen ©aufaßen.

VÜdft wählbar war ba« Kollegium ber Äonfulenten, ebenfo ba« ber Son»

bici, beren tornefmifier ber fo wichtige Stabtfdjreiber war. Siefe würben ooin

SRate ernannt unb auf gewiffe ^affxt in Sienfröerbanb aufgenommert , ebenfo

tjing ba« SBauamt von ber Si«pofttion be« SJlagifhrate« ab: bie Sandlet

überhaupt unterftanb ber l^nfpeftion oon jroei |>erren be« inneren State«. Unter

ber befonberen Leitung be« $errn Stabrfdjreiber« wirften fjier ein Äanjleiregi«

ftrator, etlitfje Äanjlifteu, 3»öentarfctH-eiber, Liener unb Äanjleiboten. Xie

Stabt ©uarbia nic^t ju oergeffen, fyatte itjren Hauptmann, jwei Lieutenant*,

einen ftarjnricf; famt nötigen Unteroffizieren, burfte jebotf; ofjne ben £erren

„Ärieg«»erorbneten" au« bem geheimen 8lat niebt« unternebmen. Sie Stabt

t^atte it/re alte wotjlbewäfjrte unb oiel gerübmte ^uerorbnung, eine «rt fteuer«

wer;r, bie itjre jwei „fteiterlieutenant«, üicr fteuertrabanten unb anbere ©ebiente*

jaulte. (Sin „Surmt/err" war befallt, ber aüe$eit ein ÜKitglieb be« 9iatc«,

Xttrmern unb #ocbwäd)teru wegen be« Anklage« bie Orbre gab. Sa« eoangelifik

ÜRtnifierium beftanb au« einem Superintenbenten unb elf ^rebißeni, bie ^uben-

fc^aft rjatte itjren Rabbiner. 2)a« ©tabtgtimnafium leitete ein SHeftor mit a4t

Jerjrern.

Sie merroolle ©tabtbibliotbef befanb ftd? in einem niebt befonbert

günftig gelegenen, bem öebrau(f;c ^inberlicf^en Saale feit 1G54 auf bem 9?at-

t;au«, würbe au« 21nla§ be« 9?eubaue« befifclben in ben 2urm über ben tur>

fürftlicben 9tebenjimmern in einen bur^ ein breiteilige« ©ogenfenßer rou au§en

tennbaren {Raum übertragen. Sie ©ibliotbel würbe and) al« 51ufbcroat;ntn^

ort atter wiffenfcbaftliAer unb altertümlio^er SKerfwürbigfeiten gebraust. T<t

9leid(>tum ber Sammlungen an 3)?anuflripten, S3ü(f;ern, i'anblarten, fowie audb
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an Altertümern unb Seltenheiten machte enblich ben ©au eine« ©tbliothef«

^aufe* gegen Cften am ffinbe be* ^auptplafec« notmenbig. $m 9Dtoi 1784 war

bie Einrichtung beSfelben beenbigt; ben ©au hatte ©tabtfämmerer ©öfiner ge«

feitet. $>ie ©tbliothef würbe mit bcr fflatS*, Schul- unb 2Rimfteriatbibliothet

üereinigt unb bem allgemeinen ©ebraudj übergeben, 2)ien$tag unb ftreitag »on

2—6 U^r offen gehalten. Äarl $heobor ©enteilter, ber ©erfaffer ber fchr grttnb-

fuhen, aber unoollenbeten reic^dfräbtifc^ regeuSburgifchen G^ronif war al« ©tabt»

fd)reiber 9rd}U>ar unb jugleich ©ibliottjefar.

«Sit? ber Regierung war ba« im 3aljre 1722 erbaute neue SRathau«, wer*

mal in ber SBoche fottte t)'\vc jum 2Sohl ber respublica gefeffen werben. Äein

SHeicijSbürger burfte oor ein frembe« ©ericht gebogen werben, gegen einen Watft»

befctyeib unter 400 fl. rheinifch war eine Appellation unjuläfftg. Sappen ber

©tabt waren jwei getreuste filberne ©djlüffel im roten ftelbe, barüber bie gol»

bene SRauerfrone.

3m SReich«tag fafe SRegenöburg auf ber fchwäbifchen ©an! unter ben 9teia>**

ftäbten bie erftc, beim baberifchen ärei« aber anf ber weltlichen ©anf bie lefcte.

3uweilen oertraten einige alte SRegenSburgcr 8tat«hcrren ber leibigen Grfparni«

halber auch noch anbere SReichdfiäbte (©o«lar, 2Ktihlhaufen, 9lorbt)aufen).

3m SRatbaufe bcfanb ftch auch ein ©aal, „Herren» ober Irinffhtbe" ge-

nannt, wo fich bie Häupter ber ©tabt unb ihre tjothfeßbaren ©äfte ju ihren

Äollatione* gafllich gufammenfanben.

2)a hiefc e* Denn oft genug in urgemütlicher Seife:

,,©o effet boch unb trinfet fatt,

2Ba« ber SDtagiffrat euch oorgefefcet hat-"

@an$ anberS würben in bem alten JRathaufe nebenan jene traltiert, beren

intereffante $älle in peinlicher ^rage ihre blutige $öfung finben foöten. 3)a

faß ber ^oc^gebtetenbe ©tabtrichter mit feinen ©eift^eru h^ter bem «fernen

(Sitter, fah ruhigen Äuge« in bie ^ottertammer hinein unb oerorbnete nach ber

unfehlbaren ©orfchrift ber peinlichen £al*gericht«orbnung ber Carolina unb

be£ fpäteren Codex Maximilianeus jur SSahrhcitSerforfcbung al« erweichenbe

3Hittel ©fen unb fteuer. ©o Srfpriefjtiche« tonnte natürlich nicht ohne ben nötigen

©ebergen unb äufjerft finnreiche ©erzeuge jufiaube fommen, unb wenn bie

Äichter im würbigen (Ernft ein berlei hcilfameS Sing, bie „böfe ©lifabeth" ober

ben w©eichrfhihl" ju nennen beliebten; ber ©olfsmifc ber töegen*burger nannte

fo etwa* bie „fchlimme ?iefel", ben „^ungfernfehofj", ba« „gefpiefte £äSchen",

mochte aber rrofc folchem ©algenhumor oor bem „fpanifeben ©fei" benn boch

einen gewaltigen SRefpeft haben, benn biefe nicht feltenen chrifllichen 9techt«benN

ntä'Ier waren bi* jum $ahre 1770 nicht hinmegjuwifeeln.

(Sbenba gab e* auch tief unter bcr <£rbe billige fteine SBohnungen unb

unter bem Eache be« 9legen«burger fflathaufe« niebrige £ol$fäftge, bie ber hoch-

Weife eenat auf furj ober lang gewiffen ©ünftlingen unentgeltlich in ©naben

überliefe.

2)er frühere faufmännifche Reichtum war im ©chwinben. ©ei bem niebrigen

3ott blieb bie f>auptgemerbfrrafje nach oor noch Die 2>onau. 2)er $anbel

bewegte ftch eben in befcheibenen befchränften ©ahnen.
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9J?enfchenbanbel ^aben bie 9?cict)§ftät>tc nie betrieben, bie ßljre eine* fold)en

überließen fte willig ben mächtigeren beulen ^ürfien. Sie bie geänberten

$anbel*oerhältniffe ben Stäbten bie materielle ©runblage ju weiterer (Entfal»

tung ber früheren äußeren bracht entzogen, bie gefteigerte ^ttrfiengetcalt iljre

ehemalige politifdje ©ebeutung nieberbrüefte , fo fdjmädjten bie auffrrebenben

t^ürflenft^e nicht minber ihren ftttlichen unb gefeflfchaftlichen Sinfluß. So wx>

fielen auch bie (bewerbe in ben 9ieich*fiäbten, juxten unb fanben in ben neuen

SWittelpunften lebhafteren SSerfehr* eine lohnenbere £^atig(eit in ben Sieftbenjen,

ben $auptfiäbten unb felbft mannen Janbfläbten fürfHicher Territorien. 2cA

S3cn?ußtfetn ber auf ftdj beruheuben unabhängigen SDtadjt würbe oft genug burtfc

fola^e gefährliche Wachbarfchaft erfchüttert. 2Jtit SWühe hatte fta) auch Stegen*-

bürg gegen Hnfeinbungen, ^lacferei unb felbfi gewalttätigen Angriff, ber feine

politifche Selbflänbigfeit ober feinen $eriet)r bebroljte, aufrecht ju halten, £o

würbe sur 3eit oor bem ftebenjährigen Äriege ber SWagifrrat wegen einer unb

berfelben «Schrift oon Greußen gepeinigt, weil er fte »erbot, unb ton $annor?er,

weil er fic bulbete.

©on ben oornehmeu abeltgen ©efchlechtern im Mat unb ber »ärger»

fdjaft, a!8 benen oon ?luer, ftlcttacher, Serchenfelber, Slidunger, Ärepffen, ^ofiar,

©impfet, (Sbeerer, Schwäbel, ©euhelt, $ueber, ©chiltel, Steutbmar, §ommer,

SKarchthaler, 2Solffen, SBibmann, toaren bereit* mit 9u*nahme ber SRemimuger

unb &bler Diele au*geftorben; wa* baüon übrig blieb, ftreifte nach unb nad)

feinen frühereu Stolj, feine $ärte, bie ftarrftnnige Unbeugfamteit ab, fuchte aber

ben 9teft feine* Slnfehen* burch «Stellungen im Stat $u erhalten unb ju be«

fefrigen.

3m oorigen 3abrfmnbert erhielt bie ftet* erneuerte SBieberwahl im inneren

State fafr in bleibenber ^errfdjaft bie$erren: ^aulu§ 2)icmminger, 3oh- dbnfL

SBilb, 3oh« ©eorg (Sö'lgel, CShrift 3tmmermann, ÜÄich. (Seubinger, 3a$- ^er9er,

©eorg ©ottl. £arrer, Soh- ©ilh- &bler, 3oh. 2Ri<h. ©ehwolff, 3oh. £ubnri$

SWöliu*, ®eorg SDtath. Selperth, 3oh. «Ibert SSenbler, ©faia* ^afob

©eorg SRath- ^faffreither unb Hnbrea* XfymiL

Sioch gab e* Diele, bie einft weit über Söien htnau*getommen, £anb unb

Seute fannten, mit fcharfem ©lief bie Umgebung überfallen; in bem engen frei*

berengte ftcb aber ihr Sinn, felbfüchtige tleinliche Nücfftchteu hemmten jebe eblere

Th<tti™ft- 25er ©laube an ?iebe*tränfe, ©unbermittel, 3auberei, Teufel, $exen,

©efpenfier war noch flegen (Snbe be* borigen ^ahrhunbert* überhaupt jiem«

lieh lebhaft; bei mittelmäßigen Schufen griff Uttwiffenheit, Hoheit be* SSolfe*

um ftch, Schwärme oon ©ettlern unb Skgabunben umlagerten alle £ira>en«

thttren ; bie alten trefflichen änftalten für Äranfenpflege unb für SJUlberung ber

Sirmut befianbeu wohl noch; 3uftij war nicht jum befteu befteUt; bem State

^u 9tegen*burg oerwie* 1750 eine faiferliche Stefolution, ba* er jufti fixiert t cfc er-

weife in einem ^ßrojeffe ab executione angefangen ha^e. 3)ie ^oli^ei würbe

fehlest gehanbhabt; noch gegen ©nbc be* 3ahrhullDert* brannten nur an ben

Käufern ber ©efanbten Jatemeu, fonft waren bie Straßen unb ©äffen alle fwcf«

ftnfier, ba* ^ßflafter elcnb.

3»i^egen*burg, ba* etnft ein mächtige* ^atrijiat befeffen, ocrlor fia) biefe*

bereit* im 15. 3ah*hunoert. 9?ic^t ohne Äampf rücften an Stelle ber ebeln
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®efd?lec$tcr Die 3unftgenof|en uub bie erfic gefetjgcbenbe ©ewalt würbe nun

gn?ifa)en 9lat unb ©emeinbe geteilt; bic boltyefjenbe ©eroalt blieb au«fd)ließlicb.

bei bem 9tate unb ben ©erid)tcn. ©<$on unter ÜWaj I. t)arte 9icgcn$burg einen

uorherrfd)enb bemofratifd)en Sbaraftcr, im 18. 3at|r^unbert gab e« bafelbfi weber

ein $atri$iat noch ein ^unftregiment mehr. $>arum war aud) feine 8teich«ftabt

ber Slufna^me oon ftremben fo gtinftig wie SRegeu«burg, fo baß gegen Snbe

be« ^abrfmnbcrt« faft ber britte £eil ber ©ürgerfebaft au« ftremben beflanb.

2>a« bewahrte ba« ©emeinmefen oor »ölliger Srftarrung unb führte Don felbft

jur Eulbung. 6« ift erwiefen, baß in ber föcidjaljofratSanjeige fo etwa« wie

„9iegen«burg contra JRegen«burg" nie oorgefommen.

(Sbenfo hatte bie örtliche 9?ebeneinaubcrfiettuug ber geifttichen, fatholifdjen

iHeirf)<kiewalt unb ber proteflanttfd)en Sürgerfdjaft aflgemach bat)ingefübrt, baß

bie feinblid)en ©rtiber unter einem 35adje fidj oertragen lernten. 3)a« JÖebürf-

ni« frieblid)en 3"fantmenlebenö führte $ur gegenfeitigen Sichtung ber firchlicben

®ered>tfamen. ©ebon gegen Glitte be« oorigen 3abrt)unbert« hatte ba« beiber-

fettige SJertetjern oon ben Äanjeln aufgebort, ber SRat emanierte nicht wegen

jeber ^rojeffton bie Äatbolifcben, unb biefe Ratten nicht« bagegen, al« bie ©tabt

1730 unb 1742 ihr eoangelifebe« Jubiläum feierte. 25er fachlichen ©leid)-

bereebtigung warb it)r föecht; ba« anfcfmliibe St. Äatharinafpital würbe oon

einem oaritätifäen ©pitalrate, ber au« oier Somljerren unb oier SWagifrrat«.

perfonen beftonb, in ber fünften (Eintracht oerwaltet.

2)er 9tetch«bttrger, ber, auf fid) fclbft angewiefen, ftd) eine gewiffe achtbare

©elbftänbigfeit angeeignet hatte, fam au« ber Meinen ©elt einer abgesoffenen

©tabt nicht gerauft, uub muß in feinem ganjen Xrjun unb Waffen etwa« ab«

fonberlid) erfdjeinen. 2)a er wie ein 8tla« eine SSelt ju tragen oermeint, er»

fd)eint er fid) felber wichtig unb jeigt bie« and) in feineu ©runbfäfcen, 9tn*

febauungen
, feiner gaujen 2eben«weife. 3)ie ©ewof)nbeit unb ba« ©ebürfni«

alter beutfd)er formen, bie Ueberlieferungen au« ben lagen einer gtanjooQeren

3Rad)t}eit, ein praftifd)er, nttd)terner ©inn, nid)t feiten eine gewiffe ©eletjrtheit

heben ibn über feine Umgebung empor, laffen Um aber $ugleid) al« ein SKen«

febenfuriofum au« einer untergegangenen JBelt erfd)einen.

Sind) ber ©ürger in 9iegen«burg lebte eingejogen nad) ber ©äter ©itte;

ben ^anbjunfer oerad>tcte er grunbfäfclid), biefer wieber fah it)n über bie Äd)fel

an. 3n feinem #aufe ^ielt er auf eine gewiffe ©ef>aglid)feit, frrenge Orbnung

unb eine fteife (Stifette.

SMe fein ©taat auf fid) felbfl gefkllt war, fo ftellte er fid) felber. (Jr be-

wegte fid) auf feinem beeren abgefonberten ©tanbpunfte mit einer gewiffen

ernfl feierlichen Sürbe, lebte in feinem SWufeum, Äabinette, feiner Hrbeit«frube

für ftd) abgefd)loffen, felbfl bie ©lieber ber ftamilie würben nur ju gewiffen

©runben förmlid) jur «ubienj jugclaffen ; nur ber 3Kittag«tifd) brad)te alle feiner

^erfon näber. Som tiefften Stefpcft war alle« im #aufe für ibn erfüllt; mit

(Srnft unb ©trenge wußte er biefe« Bnfeben 3U wabren, bie genauere Pflicht-

erfüllung b c^fd)te er unabläffig, alle« in ber $au«genoffenfd)aft, bie ^auöfrau

nic^t ausgenommen, ftonb au«nat)m«Io« ju ibm im Serhältni« ber größten

Uuterwürftgfeit. SBar er Äämmerer uub S5orftanb irgenb eine« flmte«, fo

mußten ibm jeben 5lbeub bie Sd)lüffcl bc« Slmte« in« |>au« gebracht werben,
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foroie bie beS |jaufeS felbfi; am 9tbenb empfing er auch bie Reibungen ber

Liener unb erteilte feine Befehle für ben folgeubeu SEag.

©anj anberS lebten bie ©efonbten beS 8?eich§tageS in StegenSburg. %a

bafür geforgt war, baß ihnen ihre t)arte Arbeit nicht ju fdnoer »erben tonnte,

jo lebten fie herrlich unb in ^reuben, gefcUfchaftlich fehr ungezwungen auf bot*

nefmtem §nß- &n äffembleeS, Bällen, i^catcr unb üppigen SKab,Reiten fehlte

eS nicht, Siebhaber beS ©picls fanben auch ^ier ihre 9?ed)nung; jubem formte

auch bie SWunifijcna beS dürften itmrn-Iarte anbauemb für ihr Vergnügen,

er gab ^ferberennen, ftreifchießcu, Satte, Schlittenpartien, Äonjcrte. Eerftürft

machte eigentlich bie Boniteurs beS ^Reichstages unb ber 6tabt 3n &en Pommer'

monaten wohnte er gewöhnlich $u 2>onauftauff ober auch auf bem gräffta)

flerchenfelbfcben e^foffe äöfering, im Söinter in ber ©tobt im greifmger&oft.

(5r hielt einen prächtigen #ofjtaat, lebte fürfttieh unb ließ aud) anberc mitge^

nießen; er hatte feine eigene, ausgezeichnete £offapellc unb unterhielt eine eigene

Gruppe oon Äomöbianten; fein beutfcheS £heatcr aber ließ er fließen unb er*

öffnete eine italtenifdje Büt)ne. 9tn jebem SReujabrStage zeigte er fich in einer

ungeheuren, an ®olb unb ©amt überreichen üHafchine ton ©taatSwagcn, bie an

36 000 fl. gefoftet haben fott.

3u SRegenSburg gab eS auch jahraus, jahrein bis 1784 jeben ©onntag

üiergefechte. Schlöjer hat unS in feinem Briefwedjfel einen auf einem ^ono»

blatt gebrueften Slnfchlag, einen fogenannten „$efczettel" aufbewahrt, iefftn

(Eingang lautet:

„Sonntag, ben 17. $uni 1781.

9Htt lanbedhenlicher Bewilligung wirb man in bem oorhaubenen §e£

amphitheater am ©teinwege näd)fi ber blauen Sraube folgenbe befonbere $ujt<

ha^ f genannt ber 3auberpalafi, ober bie %tt ©allantiS oorflcllen." 92un folgt

bie Slnjeige oon neun fehr oiel oeriprechenben ^JrogrammSpunften, unb jmn

Schluffe heißt cS:

„3)er Anfang mit bem Schlag 3 Uhr. Cntree in ber Loge Noble 1 fL,

auf bem 2. $lafc 24 fr., auf bem 3. $latj 12 fr. unb auf bem 4. $lafc 6 rr."

2Bic in allen föeichSftäbten fanben auch in töcgenSburg öfterreichifebe,

preußifche unb bänifche Werbungen ftatt Sie ©tabt hatte babei ben Vorteil,

baß fie ihre eigenen ©algenoögel leicht an ben SHann brachte. SllS bie billigten

unb befcheibenften werben öfterreichifche ffierber gerühmt. 3Me Greußen prunften

mit ihren großen Unteroffizieren, ihren großen $üten, großen ©äbeln unb großen

^elbenthaten, machten fich burch SBinbbeuteleien, Grobheiten unb nicht befonberl

feine tfniffe auffaUenb bemerfbar. 3m 3ahre 1778, als bie Cefterreicher bie

ganjc ©egenb um bie ©tabt befefct hielten, ließen fie feinen Greußen mehr cor

baS $hor paffteren. Diad) bem STefchncr ^rieben famen fte jeboch wieber.

2>ie SDänen hingegen begnügten fich mit &em, tuaS ihnen jene übrig ließen.

3(n ^nbuftrie unb Sßanufaftur gebrach eS ber ©tobt. 2>er 9Ret, bei

fonft fehr gefd)ä(jt unb berühmt war, würbe im Saufe ber 3ett gering geachtet,

hingegen war baS Bier beliebt unb würbe oerführt; unter ben bürgerlichen (be-

werben war baS Bierbrauen baS einträglichfte, beffen (Ertrag burch bie Äloßer»

brauereien jeboch fehr beeinträchtigt. Einige angefehene ^anblungSbäufer be*

ftonben noch; ©pebitionSgefchäfte nach Cefteircich, Ulm unb nach Bauern be»
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günjhgte bie Donaufd)iffahrt, wäljrenb fid) ber Älcinljaitbel auf baS benad)barte

2anb oon ©aöern unb Oberpfalj befd)räntte. Der Raubet mit @al$ war be«

beutenb, fowo^I mit baqcriföem 6al$ aus SReid)enhatt als aud) mit faljburgi*

fd)em aus fjatteiu; ju ber ©d)netbemühte am Cberwöru) mürbe baS #olj »om

baöerifdjen @runbe geholt, wo aud) baS ©rennfwlj getauft werben mußte,

©ein, (Sifen unb Dd)fen tarnen aus Deflerreid), an ©trafen gab eS aud) teilten

Langel, tofwareS fteber&iel) unb ©Üb lieferte für bie tafeln ber Diplomaten

$3ötraien; für bie oierjigtägigen Mafien unb anberen Safttage half treulich baS

SRorbgau unb bie $falj, subem ermied ftd) bie Donau famt {Regen, Jaber unb

9iaab nid)t minber ergiebig; au ben beften ^ifd)en inSbefonbcre weiß unjer

geifilicfjer Gewährsmann bie Donaufarpfen hc£h ju rühmen, „beren jarte SWilbe

einem fd)on bie 3a^ne roäffert, ba man nur bloß baran gebentet".

Die 3öttc auf Der 2>onau waren mäßig, $on SRegenSburg bis ^|3affau

jablte man 24 fr. für ben 3entner olme Untcrfd)ieb ber SBare baöerifd)cn 3oll,

in ^affau 30 tr. bifd)öflid)en unb ebenfooiet oon ba bis Sien bftetreid)ifd)en,

alfo auf einer etreete oon 120 etunben 1 fl. 24 tr. 3n «ejug auf ed)iffahrt

hatte bie ©tabt ffiegenSburg Verträge mit SBieu unb Ulm abgefd)loffen; nad)

SBien ging wöd)entlid) ein ©d)iff ab, nad) Sina eine« $ur SWarttjcit zweimal beS

SahreS, fo oft bie öoße ?abung für jmei ober brei ©d)iffe bereit lag. Die

5rad)tfd)iffe auf ber Donau waren bamalS im allgemeinen nod) oon fetjr un-

ootttotmnener Bauart, ungeteert, ohne SWaflen unb ©egel, bloß aum SRuberu

frromabroärtS unb jum 3^c" Durd) ^Pfcrtoc fhromaufwärtS eingerichtet.

Daß Keifen $u Öaffer in jener 3«t in Deutfd)lanb uid)t eben bequem unb

befonberS ergöfelid) war, ift ebenfo ftd)er, als baß bei bem fd)Ied)ten Staub ber

Sanbfrraßen baS Steifen in ben Sägen jener Qtit weber $u bem billigen nod)

ju bem angenehmften 3 c ^ttJcrtTC^^ gerechnet werben tonnte.

3af>rmärtte würben ju SRegenSburg &wei abgehalten, um ©eorgii unb

8 t. Emmeram im #erbfh Da War eS ftrenge geboten, baß oor jeber $auSthür

ein 3uber oott Saffer bereit ftonb, inbeS ber pfäljifd)e 2lbel („baS ©ejeit") in

ziemlicher Slnjahl in SBehr unb Staffen jum @d)uö ber iD2arttbefud)er unb

SaQfafyrer oon allem 3ttenfd)entet}rid)t, SJagabunben unb SRaubgeftnbel bie

«Straßen rein fegte unb feinen Umritt aud) mitten burd) bie ©tabt bis nad)

^rifling auSbehnte. 2öod)enmärfte fanben aQe 2)Jittwod) unb ©amStag ftatt:

am Dienstag unb Freitag mürbe ber Slbenbmartt abgehalten.

WegenSburg hatte aud) eine ©ud)honblung: bie SKontagifd)e. Kouffcau unb

»oltaire Stetten über SWanheim ihren (Sinjug. ©t. Emmeram befaß feine

eigene SBud)bni(ferei; nebfl biefer befianben fpäter nod) anbere. DaS 3eitungS.

wefen Ijob fid) gegen (Snbe jener 3«*» %>it gefd)riebene 3?cid)#tagSaeitung er«

fd)ien 1780; nebft bem beflanben als politifd)e ©lätter eine w©taatSrelation",

beren ^neuefie europäifd)e ^ad)rid)ten", ferner „hifwrifd)e ^athria^ten ber neue»

ften europäifd)en Gegebenheiten", monopoliftert eine wSRegenSburgfd)e SReid)Spoft»

jeitung'', eine gelehrte 3e"un9 a^ w2Ööd)entlid)e 9iad)rid)ten oon gelehrten

©ad)en"; bie Jöreitfelbfdje Drucferei lieferte aüe Dienstag einen ©ogen in 4°

baS w 8HegenSburgfd)e Diarium ober wöd)entlid)e 5ra9* unD 31njeigenad)rid)ten",

ba§ als ein Snjetgeblatt für Daufe, Xrauung unb 2ob, bie ^remben unb }u*

gleid) aud) bie ©etreibepreifc, Sßrot- unb ^leifd)tare nad)wicS.
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211* Bor ^unbert Satyrn 2Wad>t unb SReicbtum ber ©tobt ju verrinnen be»

gann, war audj bie Äunft bafelbft in ibrem Wiebergange begriffen.

3m Äircbenbau mürbe noeb Diel gefebaffen, ba* feine Jhinftgefütyt ber alten

9Jtcifter mar aber erlofcben; ma* jefct gefebaffen mürbe, mar jopftg. 25en Xom
lieg man nacb bem breifjigjährigen Kriege altem, üermiitern, üerfaCen unb füllte

ifyn im Qnnern mit gefebmaeflofen ÜRomtmenten unb 3ierTOcr'- 91°$ im 3a^re

1784 fiel e* ber 21ebtiffin 311 Cbermünfier, ^elicita* ton fteuenfiein, ein, bie

alte, jmeifcllo* gorifebe Äircbe im italienifcben ©cfdjtrtacf umzubauen. SRur bie

neuen Sauten befunben ben f<bled)ten (Sefcbmact be* ©erfaße*, unb e* tft alft

ein Olütf ju preifen r bafj man aus Langel an Mitteln in ber 9tegel an ben

Umbau ber alten, oom 12. bi* jum (Enbe be* 14. $abrbunbert* reiebenben

©aubenfmale ftcb niebt beranmagen tonnte, ©on bem SWater Otto ®ebbarb
befifet bie ©tabt oiele «Itarblätter; er malte aber au$ ©cblacbt- unb Sierbilber,

erftere in ber SKonier oon ©ourguignon.

Äo*ma* Damian «ff am arbeitete in Cel unb ftre*fo, ^attc feine Uns«

bilbung in 9tom erlangt, ebenfo fein «ruber ©gib, ber al* ©itbbauer fe$r be«

febafttgt mar; beiber Arbeiten maren febr gefugt unb ftnb faft über gait3 ©apern

ü abreitet.

2118 Tiermaler mürbe 3ot). $aul SNarfcblunger gu ben beften Äfinfuern

feiner 3«* gejault ; er arbeitete $u SRcgen*burg unb Samberg unb malte 2anb»

febaften mit Sieren, befonber* Sagben auf (Eber unb $>irfcbe, ©tillleben, %xü<S)t

2)te Äirebemnuftf fanb eine forgfame Pflege in ben jmei ©enebirrinerftoßern;

als ftörberer ber Sammermufit ermied ftcb in*befonbere ^ürft Sari Slnfelm oon

Styunt*Xari*; in bem $irettor feiner $offapette, ^obann Stiepel (gefi. 23. Ctt

1782) befaß er einen 3Raun, ber au$ al* t^eoretifc^er ©$riftf)euer unb &cm>

ponift feiner 3«t berühmt mar. 2tucb ^ttrft Sari 91er. oon Xt}urn«£ari* (geb.

1770, gefh 15. 3u(i 1827) bezeugte biefelbe ©unft unb £ulb ber SKufif, ba er

felbft ein tüchtiger Orgelfpieler mar unb ©pmpbonien tamponierte.

Sine gerotffe Jungfrau SR eu mann formte Porträt* unb Sanbfdbaften

in ffiacb*; Daniel Oejrl wirb ald getiefter (Ebeljieinfcbneiber gerübmt. ©ebj

gefugt unb au$ gut bejaht mürben ©patb* Älaoiere.

SWit bem 2tnfang be* 3abre* 1713 geigten ft<$ bie erflen ©puren ber ^eft

Sil« ba« Uebel überb,anb nabm unb mebt mebr gu oerbergen mar, ftob alle«,

ma* nur fliegen tonnte, au* ber ©tabt, bie ©efanbten, ber Xbel, bie bb*bere

©eiftticbleit, an 6—7000 ^erfonen.

$ie taiferlicbe ffieicb*poft gog ftcb famt (Erpcbition unb $ferben nacb Prüfling.

3mei furfürftlub „Äonftn- unb ^eftfommiffarii" tarnen oon ©traubüig, ein

Hauptmann, Lieutenant unb 25 $ufaren folgten unb umritten beftänbig bie

©tabt, niemanb ein«, noeb meniger binau*laffenb; fte batten ibre fürten auf ben

gelbem be* ©tifte* Qrmmeram. 2)ie ^eftfommiffarii reftbierten in $rüL 2)ie

©tabt mar abgefperrt, unb ba« einzige SBcib ©t. ^eterttfjor blieb für ©pajier«

gänger unb für bie ^erbeifRaffung nötiger (Einlaufe offen. 2)er Übt 3°bann

©aptift ließ auf ber „©raitten" ein $ol$bau* aufführen, roo^in feine Untertbanen

ba* S^tenft- unb 3fb"tgetreibe abliefern mußten. Die $erren oon ber ©tabt

mad)ten über bem rechtzeitigen Slbfübren ber Äranfen unb Joten au* ben $äu-

fern ; bie Äranten tarnen in ba* Lajarett auf bem unteren 23örtb ; aueb für bie
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tanroefen^eit ber Bernte unb ©cifilichen war hier wohl geborgt. Slnfelmu« ÖJobin,

bamal« ©tabtpfarrer, ging unerfchroefen eifrig feinem Berufe nach, ebenfo fein

äooperator Äafpar ©r^arb; bom 14. Sluguft bi« 12. Cftober 1713 fiarben 16 Äa«

pujiner; bie ^flichrtreue unb ber ©ifer be« med. unb phil. Dr. 6chorer, be«

^irurgen $hi(ipp ättgermaqer unb be« Stabtapothefer« ©fchwenbtner werben

feljr gerühmt. Hm 3. SDiai 1714 würbe bie @tabt wieber geöffnet. 3n *>er

ßtabt erlagen ber <§eu$e 2108, im Sajarett 684, fatholifcherfeit« in ber <§tabt

2566, im Sajarett 2497, jufammen 7857 ^erfonen. <Sooiel auch bie Stabt

borbem bon bem Süten ber Elemente erbulbet, Don bem fteuer blieb fte in

jener 3«t Derfdjont, bureb ba« Saffer würbe fte nur in ben fahren 1709,
N

1740 unb 1784 in <S$recfen Derfefct. $m Safjre 1700 mußte man ba« <2d)aff

Seigen mit 36 fl., Äorn mit 30 fl., (Werfte mit 24 fl., #afer mit 19 f(. be-

jahen. 2)ie graufame Äälte be« $ahre« 1709, burd) meldte bie 2>onau fo

fefte* unb ftarfe« ®i« anfefcte, baß man mit Safhoagen barüberfuhr, würbe burch

bie bereit« im Cftober mit ftarfem Schneefall eingetretene außerorbentliche

Äälte im $ahre 1760 um 9» übertroffen. 3Jm 20. Dezember war unter Setter»

leuchten ein bi«t>er unerhörter ©türm; bura) anhaltenben Wegen föwofl bie

2)onau furchtbar an, Derbarb atte Segc, riß »rüden nieber, ergoß fi$ bi« in

bie ©tabt.

«ber auch ihre fleinen ^reuben unb ftefie t)atte bie" @tabt; Jubiläum ber

Äonfeffion, ber ©uchbruefer (1740), £ulbigungen mit feierlichem Sufeuge cor

bem ^ßrinjipalfommiffariu« au« Änlaß ber Saljl jebe« neuen 9ieich«obcrhaupte«,

©ätte, ©ouper« au« Bnlaß Don ©eburt ober ©ermähluug eine« beutfehen

^rinjen; im 3a!jre 1751 gab ber franjofifche ©efanbtc ^oUarb au« Sfalaß ber

(Geburt be§ ^erjeej^ Don Söourgogue ein i$t\t, ba« gmei Xage (23.-24. Oft.)

währte unb mit einem großartigen ^euerwerfe auf bem oberen Sörth enbete.

(Sine faft ju große SBefriebigung ber immer regen ©djauluft be« ©olfe«

War immer bie Begrüßung be« faiferlidjeu ißrinjipalfommiffariu« bei feiner

Änfunft. ©tabtmilij unb Sache traten in« (Bewehr, bie ^Repräsentanten ber

©tabt fahren ihm in ftattlid)en ©alafutfehen entgegen, ba« übliche ^ßräfent ju

überreichen. Sin Sagen mit etlichen Raffern mittelmäßigen Seine« unb ein

rot unb weiß angesehener Sagen mit 16 ©äefen Doli #afer folgt ihnen nach.

Slot unb weiß erfd&einen babei aöe fungierenbeu Liener ber ®tabt. 3uoem
werben nod) jwei 3UDcr Derfdjiebene fttfehe überreizt.

25ie turfürftlichen ©efanbtcn befommen gleichzeitig ein ©efehenf bon ber

etabt, tiefe« befielt jeboch nur in Sein unb^iföen; 24 rotweiße ©tabtbiener

tragen in jeber £anb eine große bamit gefüllte jinnerne flaunc. Buch ben

fttrfllic^en ©efanbten machen nach &er ©efanutmachung ihrer Sufunft bie <£tabt«

beputierten ihren SBefuch mit ber ©emerfung, ba« ©efchenf fei bereit unb warte

nur auf ihren ©efehl; bie ©efanbten aber antworten, fie nähmen e« al« em-

pfangen an; bie« geflieht barum, weil fie wiffen, baß fte weniger Sein al«

bie furfürfilichen unb feine ftifche erhielten, fo wie e« eben in ben (Stabtregifiern

öorgefchrieben fich ftubet.

<8elbfi ba« Xrintgelb für ba« ^räfent fanb feine normierte 93erwcnbung.

Der ©rau« ober Umgclbfchreiber, ber erfte im 3"flc erhielt jroei 2)ritteile, ba«

übrige fam ben Xrägem 3U.
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Senn man ben ßofylmarft pafftert battc, fo fanb man ftd) inmitten eine*

äußerf* bewegten ScbcnS, ba gab eS am Jage ein Xretben, ein Sogen ton

9ttenfd)enmaffen, ein §a^ren unb Weiten um bie ©ette. 2Rit ©ewunberung

tonnte baS 2(uge beS ^remben auf beu formen ber (Squipagen, ber %axbt unb

bem Sd)nitt ber ?ioreen unb ben antifen Sänften oerweilen, neben bem ber

©ebiententrofj ehrbar bafunfdmtt. 3m ebrfurd)tgcbietenben, geheimnisvollen

©Zweigen ragte baS altersgraue finftere SRatljauS mit feinem abgetreppten Ijoljen

(Siebet an« bem ®cwüt)l Iwd) empor.

ßweifpännig unb fed)Sfpännig famen bie (Erceflenjen ^erangebraufr in

Sägen, bie in tyrem ©au nad) unten verjüngten Ääften glidjen unb faura für

jwet SWann SRaum Ratten, nebenbei ftoljierten bie #auSbiener mit »om ©arett

wallenbcu 2febcrfd)mucf ober marinierten in langer fliege hinterher. 3n feinem

£eil ber ganjen Stabt SRegenSburg gab eS fo tiel Scbcn als auf biefem einen

$lafe, lner war alles in ©ewegung. 2>er einzige, ber in unerfd)ütterlid)er Shi^e

ftramm unb feft baftanb, war ber SReid)StagSgarbift. än ber Pforte, burd)

weld)e bie furfürftlid)en ©efanbten, wenn fie in ben SReid)8rat fuhren, in baS

Kollegium tynauffd)ritten , cor ber fürfllid)en unb jtäbtifd)en Pforte ftanben je

jwet SDiänner, auf ifyre #ctlebaTben gelernt unb faljen mit ben gleid)gülrigfteu

üDücnen in baS bunte farbenrcidjc (Sewirr oon ^ferben unb 2Rcnfd)en Innern,

unb mit einem ©liefe, ber ba ju fagen fd)ien: „3lUeS eitel! SlHeS fd)on —
bagewefen !"

©etreten wir nun ben ^eiligen Ort, wo bie abfonberlid)fte ©erfammlung

©of)l unb ©etyc bcutfdjcr Nation in fo lange unb reifliche (Erwägung 50g!

#ier faß feit 1663 ber SReid)Stag (Comitia imperii) in ^ermanenj, würbe

im ftaljrc 1713 ber ^eft falber nad) SlugSburg unb beS ÄriegeS wegen ton

1742—45 nad) $ranffurt ocrlegt, fafj unb (am nie oon ber Stelle. 3>a fielen

fie nod), bie ©erfammlungSjtmmer ber furfürftlid)en unb fürftltd)en Kollegien

mit itjren fWebenfammern; ber große ©aal „'Sit- unb ÄorrelationSfaal", mit

feiner $ol$becie, alten Japetcn, antifen 5tifd)en unb Stühlen, einem alten fd)ä«

bigen Stfyronfeffel, $wei meffingenen #ängeleud)tern unb in ber 9?älje ber $l>ür

einer alten merfwürbigen Sd)lagul?r nad) bem üWobett jener im Straßburger

Mnfter. ©ei bem Sd)lage ber ©iertcl regten ftd) einige Figuren, bei ieber

ganjen Stunbe aber famen bie beil. brei Könige fjcrauS, um ber tyeil. SRaria mit

bem Äiublein i^ren SRefpeft ju ermeifen, baju fräste ber #atyu, ber oben ftonb.

2>aS war übrigen» ein merfwürbig beutfd)er #a$n. «18 baS StcfjtÄbefret gegen

ßurbaoern torgelefen würbe, fräste er plöfclid) laut auf, barob allgemeine* ©e«

läd)ter im Saale. 3m fürftlidjen Äottegio war ber Ofen in ber SÄitte bei

3immer* unter bem 5l,f?&0Dcn » Der mit «ncr fupfernen platte überlegt war;

in ben ©erfammlungSjimmeru aller brei 9leid)8folIegien ftanben bie „ionfeft-

tifd)e". Äonfeft unb füfje ©eine opferte tyer bie Stabt, bis ber SReid)8tag ewig

ju werben bro^te. 2>a fanb eS fein (Enbe, jumal als oon bem Äonfeft feiten

etwad übrig blieb unb baS nid)t auf ber Stelle ©erfpeifte mitgenommen würbe;

bie Xifd)e aber blieben an i^rer Stelle für bie 92öcfer ^üte unb 9tegenfd)irme ber

Sefretarieu. %ud) eine befonbere Stube für bie ©arbc bcS 92eid)Staged gab eS

ba, wo 50 SRann treu ju i^rer SKuöfete gelten.

3m ganjen mod)tcn etwa 30 ®efanbte ton 300 Stänben in SlegenSburg
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anwefenb fein; baS ©efolge öon SegarionSfefretären
,

Sanjlifteu, äopiflcn unb

ber £rofj ber Sicnerfdjaft erreia^te oft bie 3a^ $00 ^ßerfonen.

2)aS mufj bod> ber ©tabt gum 9Ju&en unb Vorteil gereicht haben. ©leiaV

wof}! teurbe btefer Umflanb immer mehr betlagt als gerühmt. 3)ie 3°öfrei^eit

würbe sunt 9iad>teil ber 3°ttnja(hen tittxd} Herren unb Liener feljr erweitert

unb mißbraucht, oft würben in einer SBoche über bie 2)onaubrücfe für faft

2000 fl. Lebensmittel mit $$reiactteln unter &em ©ergeben eingebracht, bafe fie

ben ®efanbteu geboren.

(Sin (^efanbter battc einft 50 Leute, bie feinem fjaufe beigejätjlt würben,

$anblung unb $anbwerf trieben unb feine Abgabe bafür bejahten; ©ebiente

unb Äutfcher öerfauften öffentlich ©icr unb Söein, unb ba fte nichts bafür an

3iTO?ort bejahten, terf^enften fte cS wohlfeiler als anbere. ©ei jeber ©rlebi»

gung beS Heinsen 2>ienfipoftenS ftnb auch bie $erren ©efanbtcn mit ihren 5Re«

fommanbatiouen bei ber £anb; eS machen fich SRücfftchten geltenb, bie ein freies

»erfügen beS fflatcS binben. ©ei öorfaüenbeu etreitigleiten müffen ftch ©ürger»

meifier unb 9?at gefallen laffen, mit berben ©erweifen, inSbefonbere oon ben fa«

tholifeben Herren, beehrt ju werben. ©treit gab eS mit bem ffleichScrbmarfchaHamt

wegen ber SuriSbittion, ©dmfe unb ©chtrm ber $ubcn unb anberen berechtig«

leiten. 3>er Lanbabel hielt ftch ber ©tabt ferne, weil er ben fremben ®rcctteu»

jen nicht nachgehen wollte, einige römifa>fatl)olifdje ($efaubte werben auch an»

geflogt, bajj fte ihre LebenSbebürfniffc fo wenig als möglich auS ber ©tabt be-

segelt, fönte melmebr aus ber 6tabt am $of unb ber anberen barjeri)"chen

9?arf)barfd>aft herbeiholen liefen.

3)ie erfte unb e^reuüoUfte , aber aud) einträgltchfie aller biplomatifcben

©teilen beS ÄaiferS, ju ber nur dürften, Äarbtnäle unb ©ifchöfe genommen

würben, war bie beS „hochanfebnlichften ^riujipalf ommif farS"; im Wang

ald faiferlicbcr ©efanbter ging ihm nur ber am päpftlicben $ofc oor, in SRegenS«

bürg aber ftanb er als ^Repräsentant beS SReichSoberhaupteS über allen taiferlicbeu

Slbgeorbneten. Äeinem Gkfanbtcn, felbft ben furfürftlitt>cn nicht ausgenommen,

gab er ben Jitel ©reellen^, erftattete aud) feinem bie ©egemriftte. ©praclj ein

torfürftlicher ©ejanbter bei ihm üor, fo liejj er tyn unten burdj fiier Äaealiere,

jwei <Pagen unb ben §offourier begrüßen, ging ihm bis an bic Ztytit ber jweiten

Stnticbatnbre entgegen, fc^ritt bann ju beffen Stechten eor ihm her unb, ebenfo«

weit immer torangehenb, begleitete er ihn wieber jurüd. ©ei ber Slubicnj ftanb

fein ©tuhl unter einem ©albadjin, worunter beS RaiferS ©ilb gefteüt ift; ber

ftufjboben beS <2aaleS war mit £ud> belegt, auf welkem bie eorberften ftüfje

beS ©tubleS, ber für ben fnrfürftlichen ©efanbteu gefegt ift, ruhen. 2)er für«

fürftlid? main3fa^e ©cfanbte muß jeberjett melbcn laffen, ob er als furfürftlia^er

3lbgeorbneter fomme ober als Deputatus Imperii. %m legten ^atte fommen

ihm fünf Äaoalierc beS ^ringipalfommiffariuS entgegen unb empfangen ihn.

^robeuiuS ^ürft oon ^ürftenberg hatte eine Äammerbefolbung oon 24000 fl.

rheinifch unb 12000 fl. anS ber faiferlia^en ©djatulle.

?11S ^ringipalfommiffarc fungierten in jener ßeit: Äarbinal ^?^t(tpp üou

©amberg (1686—1712), nad) ihm $ürfi oon ?öwenftein bis 1719, Äarbinal

dhriftian Stuguft, ^erjog oon ^a(hfcn«3ei^, ein überaus eifriger ©efehrer, ftarb

am 20. 2lugufi im Stifte (Smmeram; ^robeniuS ^erbinanb, SReicbSfürft (mit
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790 (Sine SReid)Sftabt im oorigen ^aljr^unbert.

f. Siplom oon 1712), oer $ürflenberg 24. September (1726, reftgnierte im

3ö^re 1735), 3ofepb SBitycfm ®rufi ftürfl oon ^ürftenbeTg (1735) fafc 1735 im

SReid)Stag 311 §ranffurt, unb nadjbem er feinen ^rieben mit bem {taufe Ctfier*

rcid^ mieber gefdjloffen, baS jwcitc SDtal feit 27. Cftober 1745 in SRegenSburg

unb reftgnierte im ^aljre 1748; oon ba an regierte baS ^flrfien^aiif Xlrnrn«

lariS bis jur Hnflöjung bcS SReidjeS unb jwar «1er. fterbinanb, Äarl «nfclm

unb als lefcter Äarl SUcranber. Äonfommiffare waren gleid)jeitig ©arcn Wlipp
oon ^oboci (1724 boronirtert), Äarl Soljauu ©aron oon ^ßalm (feit 1750 ber

erfle G>raf feine« (WefdjledjteS, ber «ater beS 1783 oon ^ofeplj H. Meierten

ertfen ftürften), fluguft ftriebrid) Seibewitj, feit 1743 ®raf, Subwig ©aron See-

bad), feit 1781 GJraf, berühmt burd) ben franjöftfc^en ©cfanbtcnmorb auf bem

SRaftäbter Äongrefj, ©aron ©orie oon £d)önbad), ftranj ©eorg ftreifjerr oen

l'eöfam unb als lefcter 3°^ann 2Hot* 3of*plj ©aron #ügel.

25ie furfür filid^en ^efanbten Inelten fid) für weit beffer als bie alt»

fürftlid)en, biefe roicber für beffer als bie neuf ürfi liefen, um bie reid)S*

ftäbtifdjen lümmerte mau ftd) wenig. £iefe burften aud) nur mit jwei

^ferben fahren, wäljrenb jene $u ifyrcn ©efud)en mit fed)S ^ferben vorführen.

Ueber biefe ©iftten unb SReoiftten mürbe nid)t wenig gefhirten, Über ba« §orum

ber ©efanbten, über iI^tc 3oÖfret^citen mürbe jafyrauS, jahrein oerljanbelt.

9ieujal;rSgTatuIationen maren frilgemä'&, SReid)SgratularionSgutad)ten fanben fo

oft, a(S in ber faiferlidjen $amilie ein frcubigeS (Ereignis eintrat, ftatt.

3u parlamentarifd)en 2)iSfufftonen fam eS in 9legenSburg nie, nur bie an

einzelne Bbgefanbte gelaugten Qnflruftionen würben unabläffig biftiert unb pro«

tofofliert. 2)a aber baS (Eintreffen immer neuer ^nfrruftionen erft abgewartet

werben mufcte, ef>e jur ©djlufjfaffung gefachten werben tonnte, fo gab eS für

bie Herren ©efanbten oiele Serien.

2)ie ©efanbten richteten ftd) gwar nad) ben ©efetylen ib.rer $öfe, tonnten

aber trofebem irgenb eine Partei gegen tyre ^nfrrufrionen begünftigen. wenn fie

fid) mit anberen ©efanbten oerabrebeten unb ftd) auf bie ÜWe^r^eit ber Stimmen

beriefen.

©erfd)iebcne ©efanbte waren aud) iuftruiert, fid) nad) ben öficrrcid>ifd)en

SRotiS ju rid)ten. ?US $u Anfang beS fpanifd)en CrrbfolgefriegeS Cefterretd)

etnflenS in feinem ©oto melbete, eS wolle 30000 ÜRann an ben W^ein fidlen

unb als barnad) bie Weibe an einen bifa)öflid)en ©efanbten fam, fagte er: „In

omnibus wie Deßerretd)", worauf ber furbranbenburgifebe ©efanbte oon 3 flia

erwiberte: „92un fo tjaben wir fa^on 60000 SWann beifammen". ©on bem

Secreto comitiorura wei§ man aud) nid)t oiel 5öblid)eS ju benagten. !5)ie Sc*

fretarien famen weber in bie SRebenfhiben, nod) in bie Äonfcrenjen, unb bod)

wußte man balb, was ftd) ba jurrug; Sd)riften, bie mit 2luSid)luß ber Sefre*

täre als großes (Se^eimniS bc^anbelt juftaube famen, brangen immer nur ju

balb in bie Ceffentlid^feit.

5)er ®cfd>äftSgang mar furd)tbar fd)leppenb; bie ®ef(bäftSfprad>e nennt

6d)lo§er „l^alb lateinifd), ^alb fauberwelfd)"; ber wi^ige (£. 3- SEBeber aber

meint: „SRegenSburger 2>eutfd> märe am oerftänblid)ften gewefen, wenn man
genug «tem ljatte, bie langen Venoben bis ans (£nbe ju lefen." 3wifd>en bem

taiferlid)en Äonfommiffario unb ben furfürfUid)en ©efanbtcn ifi fcftgeflcUt wer«
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ben, baß fte ftcb wedjfelfeitig ben Xitel (Sycctlcnj gewähren, bte ^rcntben ober

machen feinen Untertrieb, wa« ®efanbte ift, fjeifct (SrceUenj. 2118 cinfl ein

Äaöalier, ber öfters bei einem FurfürfNidjen ©efanbten fpeifle, bafelbfi bie ffirft»

U$en ©efonbten aud) mit (Jrycettenj anfpracty, bat itm jener, an feiner Xafel mit

bem Xitel (Srceflenj nid)t ju freigebig ju fein.

«I* 3ofepi> IL im Saljre 1781 als ,,©raf ftalfenftein" in 9iegen*burg

and) ba« 9Jatl)au« befugte unb ber turmainj^e (Sefanbte tyn auf bie ©au«

fälligfett be* SerljanblungÄfaale* aufmerffam machte, fagte ber Äaifcr: „Söotylan!

SBenn ba* $aufi äufammenfaUt, ift ber 9lei<$3abföieb fertig (Eh bien ! si la

maison s'ecroule le reces de TEmpire sera lait).
M

2>ie (Erfüllung btefe* ©orte« liefc ntc^t lange auf fta) warten: Hm 10. 2Hai

1803 würbe burdj faiferlidjen ©efcblujj bie $Reia)3beputation aufgelöfi; balb

folgte ityrem Sa^icffale baS SReidj, unb mit iljm erlofdj au$ bie 8tei#8freibeit

ber 0tabte unb ber fa^on üevblaffenbe ©lanj ber <2tabt, mit beTen HuSfefyen

unb einric^tungen wir un« befa^äftigt Ijaben.

$rag. $einri$ $e$tl.
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£er Herausgeber biefer 3citf$Tift fftoubt fich, bie Lefer berfelben barauf

aufmerffam ju machen, baß gleichzeitig mit biefem $efte bie erfie Lieferung eines

SöerfcS ausgegeben wirb, welches jebem £eutfehen, ben bie ©efchichte feines

©olfcS unb bie ©efdbicfe feiner ©orfabren nid)t gleichgültig laffen, wert erfebeinen

mufj, ftd) mit bemjelben ju befchäftigen. Sine anjat}! üon ftachgenoffen hat eS auf

Äufforberung ber 3. ©• Sottafdjen ©uchhonblung übernommen, in einer ftolge

fclbfmubiger SJarftettuugen ber wichrigften t)iftorifdt)en 3eiträume eine „©tbliotijrf

beutfeher ©efchichte" ju liefern, in welcher bie (Srgebuiffe ber ftorföung auf bem

(Gebiete ber ©efebichtswiffenfehaft aüen ftreunben berfelbeu jugänglich gemalt

werben. 6S bearbeitet Dr. ©utföe in £an$ig bie beutfcfje ®efth«hte bis ju

ben Karolingern, ^rofeffor Mhlbacher in SBien bie Äarolingcr, Dr. 9ttanitiu$

in 3)rcSben bie fäer>ftfc^cn unb faliföen Äaifer, Dr. $afrrow in ©erlin bie

©tauffer, ^rofeffor Linbner in SWltnfter bie 3eit Dom Interregnum bis jum

SluSftctben ber Luxemburger, Dr. ton ÄvauS in SBien ftriebrid) III. unb

SJcarimilian I., Dr. ©geltjaaf in Stuttgart bie SReformationSjeit
,

^rofeffor

2Ji. bitter in ©onn bie (Gegenreformation unb ben 3)rci§igjabrigen Ärieg,

^rofeffor ü. 3roicfcincc* ux ®raä 3"* ccr ©rünbung beS preußifchen Äönig*

tumS, ^rofeffor Äojer in ©erlin ^riebrieb ben ®rojjen, <profeffor ^eigel in

SDtünehen ben SluSgang beS 18. SahrtninbertS , ^Jrofeffor ftonrn ier *n ^ra9

bie 9fapoleonifchc fyit, ^rofeffor 3wicbinecf ben 3>eutfchcn ©unb unb baS

Gntftehen beS neuen SReidtjeS. 3CD*S ©erf erfcheint in Lieferungen, bie in

bunter ftolge nach SWafjgabe beS oorhanbenen Stoffes ausgegeben werben, fo

baß jebod) in jebem SDconate beftimmt jmei Lieferungen in bie £änbe ber Lefer

gelangen. Xtx ^?reiS einer Lieferung, bereu im ©erlaufe üon etwa wer

^atjveu beiläufig 130 erfebeinen werben, beträgt eine SDiarf. 3CDCin tßtrf« wirb

eine genau ausgeführte Crigtnalfarte jur Uebcrftcht ber lerritorialoerbältniff«

beigegeben. 9)iöge baS Unternehmen mit jener Liebe unb jener nationalen ©e-

geifterung aufgenommen werben, mit welker ftch bie 2Kttarbeiter beSfclbcn ihrer

fchwierigen, aber fchönen unb befriebigenben Aufgabe wibmeu, unb möge bie

Sürbigung ber ©roße ber lederen bie Guefle ber ftaehfiebt für Unooflfommen»

beiten fein, bereu fein SWenfchenwerf entbehren wirb.

herausgegeben unter ©erautwortlichfeit ber ©erlagSbanblung oon

$anS oon 3wiebiuccf «3 übenhorft in ©raj t/St.
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nnb bic neueßen fpanifdjeu gorfdmngen über tljre ©cfdjidjte.

SSon

3}crbmanb §regoropius.

©enau ein oofle« Sa^r^unbert mar naa) bcm feierten ober

(atetniföen Äreujjuge Derfloffen, roelä)er bie jä$e 3^trümmerung
be« b9jantmtfa)en 9leia)e« ber ßomneneu unb bie ©rünbung fran*

jöfifä)er unb lombarbifa)er, »ene$ianifä)er unb genueftfä)er Kolonien

unb geubalftaaten auf bem geftlanbe toie auf ben Snfeln ©rieben*

lanb« §ur golge gehabt hatte, als auä; bie Spanier auf biefem

ö|Hiä)eu Sä;aupla$ al« Äonquiftoboren auftraten. $ie fpanifa)en

9teia)e maren im ©eginne be« 14. Qa^unbert« au« ü)ren un=

abläffigen Kriegen mit ben SJtouren ju größerer SRattonalfraft

ermaßen unb fte befafcen eine jablretä)e unb fühne £anbel«=

marine. ÜRia;t« aber mar abenteuerlia)er unb jufäfliger , al« bie

oerfpätete fpanifä)e Unternehmung im Orient, meldjer urfprüngliä)

jeber nationale unb politifa)e Stoed fehlte; benn Re ging nia)t oon

einem ehrgeijigen Äönige, fonbern oon einer naa) ©eute hungern^

ben fatalanifd)en 6ölbnerfd)ar au«, bie roä&renb be« Kriege« mit

ben Slnjou int 5Dienfte griebria)«, be« feierten Äönig« feon 6icilien

au« bem ßaufe Aragon, geftonben hatte. 211« bie flciliani=

fd?en SBefperfriege bura) ben grieben«üertrag Don (Saltabeflota im

Sluguft 1302 ju einem 2tbfa)lu& ober boa) jum 6tittflanbe gelangt

maren, mürben jene Sölbner, Äatalanen unb Stragonier, brotlo«.

$)er Äönig griebriä), roelä)er fte niä)t hinreiä)enb belohnen (onnte

unb au« ©tcüien entfernen wollte, unterftüfcte bereitwillig ihren

oer^meifelten Sßlan, neue £orbeeren unb neuen 9taub im ©olbe

be« bpjantinifa)en Äaifer« Slnbronifu« II. ju fuä)en, beffen lefcte

3rit1«rift für «agmu Sefötftte ic, 188«. fceft XI. 51
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93e|i$ungen in Äleinafien bon ben dürfen faxt bebrängt tourben.

(£r liefe biefe* £rteg*bolf, toeld)e* etwa 5600 Sflann ftarf toar,

jum Teil auf feinen Skiffen oon 3Kefftna nad) Äonfiantinopel

abjiehen.

$er Tempelritter Stöger 93lum aus SBrinbift (mit romani?

ftertem tarnen Stöger be glor genannt), ber 6or)n eine* beut-

fd)en SRanne*, n>elä)er ebemal* bem §ohenftaufenfaifer griebrict) IL

al* gatfenmeifter gebient unb bann unter ben gähnen Äonrabin*

auf bem ©d)lad)tfelbe bei Tagliacojjo ben Tob gefunben fcatte,

führte bie furchtbare Solbbanbe erft nad) $bjanj, bann al* faifer=

Iia>er 2lbmiral nad) Äleinafien.

SDie furje unb glänjenbe fiaufba^n biefeö gelben, eine* ritteT=

lid)en Vorgänger* ber (Sorte* unb $i$arro, aber auf bem £r)eater

ber ßeüante unb 9torbgriea)enlanb«, lebt nod) im @ebäa)tni* ber

9tod)toelt fort, unb bie @efa)id)te ber bon ihm gegrünbeten faia=

lanifa)en Äompanie, be« „glü<flid)en #eere* ber granten in

SRomamen", befd)äftigt nod) tyutt, al* eine ber erfiaunlicr/jten

Gpifoben be* blutigen unb oertoorrenen 2>rama* ber granfen=

herrfd)aft in ®ried)enlanb, bie hiftorifd)e gorföung.

$)ie bamit nicht Unbekannten toiffen, bafe fid) jene €oIbaten=

fompanie, nad) Oer berräterifd)en ©rmorbung Stöger* be glor

burd) bie 33%antiner in 2tbrianopel, unter anberen ^elbentjaften

Kapitänen Pom griect)ifct)en $aifer lo*fagte, unb al* toanbernbe

SJftlitärrepublt! ein paar S^^re lang in Ztycacien unb 2Jtacebcraien

ihren erbitterten 9tad)elneg gegen Styjanj fortfefcte, bi* ftc nad)

unfagbaren Änftrengungen fübtoärt* erfl nad) T^effalien gelangte

unb in bie 5Dienfte Söaltber* bon ©nenne trat, be* £erjog£ t>on

Sitten.

$)ie* fränfifd)e ^erjogtum toar, nad) ber Eroberung Äonftan*

tinopel* burd) bie 93enejianer unb ba* lateinifd)e ^ßilgerheer, oon

bem burgunbifd)en Stitter Obo be la Stoche, bem Söaffengefährten

unb bann £ehn*manne be* 3Jtorfgrafen ©onifaciu* oon 3Kont-

ferrat, gegrünbet toorben. 6eine Stynaftie hatte bort ein 3at)r-

hunbert lang nid)t ohne 9tut)m unb ©lud geherrfd)t unb au*

2tttifa, »öotien, 3Regara unb ber ^htioti* ein oerhältni*mäfeig

blül)enbe* geubalreid) gemad)t. $a* #er§ogtum Althen ftanb jroar

im &hn*berbanbe mit bem gürftentum 2lä)aja, too erft bie ^iOe=

harbouin, bann bie »njou Neapel* ©ebieter toaren, bod) toar e*

thatfäa)lia) unabhängig. 911* ber £erjog ©uibo II., ber lefctc

oom burgunbifd)en £aufe la Bloche, am 5. Oftober 1308 in Sitten

geftorben toar, erbte fein Sanb oon ihm Söalther oon ©riettne,

©raf bon Secce. 5Die fatalanifd)e Kompanie, bon biefem gürften
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in 6olb genommen, ^alf it)m erft einen Steil ©übtbeffalien« er?

obem, bann aber fah fie fich oon ihm oU eine fäufliehe ©ölte

banbe, bie ihren SMenft getban ^atte unb läftig ju werben begann,

Derö<^tU(^ behanbelt, unb bie« tapfere Ärieg«t>ol! au* ber 6$ule
ftoger« be glor unb SRoccaforte« befcblof?, ben übermütigen §er$og

al« geinb unb fein fianb al« Terra di conquista anjufeben.

Sine einjige Schladt, welche bie an Sohl biel geringeren Katalanen

am 15. Ttäii 1311 bem £eere ©alther« von »nenne lieferten,

bem glänsenbften, ba« jemals bie fran}öfifd)e ffiitterfchaft in #ella«

aufgehellt hatte, entfcbieb ba« £o« be« ^erpgtumÄ. Bit mürbe

an ben fumpfigen Ufern be« Äopaiefee« gefchlagen, unweit be«

alten Orchomeno« ber SRitroer. 2>er 6ee bebecfte bamal« weite

©trecfen be« böotifchen Xieflanbe«; beute ift er nach einer Stauer

oon Qabrtaufenben üerf$rounben unb trocfengelegt, wie ber Sago

bi gucino; eine fran&öfifche ©efeßfc^aft oon ßapitaliften unb Qu*

genieuren $at ihn im Quni 1886 burcb neue Kanäle in ba« 9Reer

geleitet unb fo 25 000 #eftaren fruchtbaren Sanbe« für ben Stfer*

bau SBöotien« gewonnen.

Unter ben ©<hwertern ber fpanifchen SUmogaoaren unb ben

Pfeilen ihrer türftfcben $unbe«geuoffen erlagen bort bie flogen

ßnfel jener fränfifcben gelben, welche ©riec^enlanb erobert hatten

;

bie ritterliche ©lüte SJtorea« unb Sittifa« mürbe erfplagen unb

ber $er§og SBaltber felber fiel. 2)ie ©ieger befefcten aldbalb ba«

wefyrlofe Sanb, warfen bie fran^öfifd^en SBarone au« ihren Sehen,

bemächtigten fich ber ©eiber unb Töchter ber (Gefallenen unb
richteten bann ihren fatalanifc^en *DHlitärfiaat ein. $>a« $ergog;

tum Slthen, in welkem bie la 9to$e bie feinde ritterliche Äultur

granfretch« eingeführt hatten, fo bafj man, wie Ütamon äRunta*

ner oerficherte, in %tybm unb Slthen fo gut fran$öfif<h fpraa),

wie in $ari«, würbe je$t ^ifpanifiert. $ie ©efefce ber 2lffifen

gerufalem«, bie in aflen granfenftaaten be« Orient« ©eltung

hatten, machten ben ©ebräuchen unb bem Sioilrecht Barcelona«

$lafc, unb fiebjig 3ahre lang bernahm man auf ber Slfropolt«

2ltben3, auf ber Äabmea $b«ben«, in Sebabea unb ©alona, felbft

in 3«itun biefelbe lengua volgar catalana, bie in Barcelona unb

ßeriba gefprochen würbe. 60 lange bauerte in jenen frönen

Säubern bie §errfcbaft ber fatalanifchen Kompanie, welche aflen

ihren zahlreichen geinben, ben Venezianern auf @uböa, ben Sßrä«

teilbeuten be« §aufe« ©rienne in Slrgo« unb Ulauplia, ben 2lnjou,

ben ^Säpften, ben ©riechen unb dürfen einen ftegreichen 3öibers

flanb ju leiften oermochte. Sie erhielt jich fogar al« „©enoifen*

fchaft be« glücflichen §eere« ber granfen" mit ihren folbatifchen
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(Einrichtungen unb Statuten, obtoobl fie einen ihr ftammver:

manbten König im fernen Stöenblanbe ihrem Oberberrn unb

$um §er$og Sitzend ertoählt ^atte. 5E)enn balb nach ber @robe=

rang be« §erjogtum« jtoang bie Bebrängni« burä) bie Benqianer

unb bie brofyenbe ©efafyr innerer anara)ifcher Sluflöfung burch ben

§aber auf einanber eiferfüd)ttger Kapitäne biee KriegSoolf, fi<h

unter ben Sdjufc be« ftarf unb feemächtig getoorbenen ©iälienÄ

ju begeben. S)ie ©olbbanbe, meldte einem SRitter au« Slouffülon

ben Oberbefehl übertragen hatte, ba oon ihren alten gelbherren

feiner mehr am Seben geblieben toar, fd)idte Bevollmächtigte an

jenen mannhaften König griebrieb, unb trug ihm bie $errfd)aft

über 2lttifa unb Böotien an, bie er mit greuben annahm. $a«
£erjogtum Sitten, balb barauf mit bem eroberten 9teopaträ »er*

einigt, tourbe von ihm }u einer ©efunbogenitur feiner SDpnaftie

gemacht unb feiger an 3nfanten feine« ßaufe«, meifl unmünbige

Kinber, oerlieben, toährenb ein föniglia>er ober hctaoglid)er Statte

balter bie Regierung in tytbtn führte.

®ie fübnen X^aten ber tatalanifchen Kompanie in ©riechet^

lanb ftnb bie einige lriegerifa)e Beteiligung geroefen, welche bie

©panier, unb jtoar mefentlia) Aragon, Katalonien unb SWajorca,

an bem grofjen Kampf be« Slbenblanbe« um ben SBieberbefifc be«

griea)ifa)en Orient« genommen fydbtn; benn toäbrenb bie anderen

la tetnifdjen Nationen bort feit ben Kreujjügeu gro&e unb (leine

Fürstentümer flifteten, Ratten bie Katalonier, $umal bie Bürger

ber mächtigen ©eeftabt Barcelona, nur §anbelfioerbinbungen in

ben teoantinifd)en Speeren unterhalten.

6rft bie Kompanie grünbete eine SMitärfolonie mitten in

©riea)enlanb auf bem oorjugStoeife (laffifd)en Boben 2lttifa« unb

ber angrenjenben SJkooingen. $)ie Könige vorn §aufe Slragon in

©icilien oertoirfltd)ten in biefer unverhofften SBeife bie alten (§x*

oberungSpläne ihrer Borgänger, ber normannifd)en gürften; fie

faxten feften %u$ in ©ried)enlanb unb burd)!reu§ten aud) hier

als £obfembe be« §aufe« 2lnjou beffen ehrgeizige Slbficbten, »elcbe,

feit bem in Biterbo abgefd)loffenen Bertrage Karl« I. mit bem

legten bura) ben ^aläologen Michael Vertriebenen granlenfatfer

Balbuin, auf bie Eroberung Konjtantinopel« gerichtet toaren.

2)ie ©efchichte ber Katalanen in ©riechenlanb bat baher eine

nationale Bebeutung für©panien: fie ifl roic eine Domäne feiner

hiftorifchen Söijfenfchaft anjufehen, unb baö fä)on feit Stamon

3Jluntaner. tiefer fatalanifche KriegSmann au« ber #elDeufchar

be« $oger be glor, be« limene«, be« 2lreno«, be« 9toccaforte

unb ßntenja, ber 2öaffengefährte unb greunb be« unglücklichen
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Infanten gerbinanb bon SDtojorca, beidjrieb, naä) feiner enblt$en

MdUfyx in fein Stoterlanb bon feinen obbffeeifd)en Äämpfen unb

galten auSrufyenb, als ein ameiter BEenop&on bie Saaten ber

Kompanie bis gut (Eroberung SittifaS in feiner (S^ronif, unb bieS

mit 9teä)t bemunberte 2Berf eine« tapfern ©olbaten mar bie erfte

große $rofafd)rift in ber lengua catalana. ©ie ifi baS um ein

3a|r^unbert jüngere ©eitenftiuf jur (S&ronil beS ©ottfrieb bon

$ilIe&arbouin, beS erften ®efd)ia)tfa;reiber« in ber fran$öfüa)en

Spraye. ®leia)jeitig mit SHuntaner entftanb bie erfxe gro&e

(S&ronif in ber italienifa)en ©pra$e, bie beS ©iobanni SiHani.

Seit SRuntaner fcaben bie ©panier bie patriotifd)en @rinne=

rungen an bie ßriegSfa&rten ber Äatalonier im Orient oon tyit

ju Qeit im @ebäd)tniS i&rer Nation erneuert. S)aS gefa)a& gan§

befonberS im 17. 3a&r&unbert bura) eine ©d)rift beS berühmten

Staatsmannes granceSco be SWoncaba, ©rafen bon Ofona, eine«

StolencianerS au« uraltem fatalonifa)em @efa)lea)t. 3Son Dem

föutyme SRenboaaS, bei SerfafferS ber Guerra de Granada, an=

gefeuert, fa)rieb er bie Historia de la expedicion de Catalanes

y Aragoneses contra Turcos y Griegos (Barcelona 1623).

5Died auf bie $eriä)te beS alten SHuntaner unb ber bpjantinifc^en

@efa)iä)tfd)reiber geftüfcte SBua) gilt nod) fceute als eine Sßerle ber

faftilianifä)en Sitteratur. ©parier überfefcte baSfelbe ins $)eutf$e

im 3a^re 1828. S)ie Ueberfefcung mar bamals zeitgemäß/ benn

ber &eroifa)e Sluffianb ©riedjenlanbS, feine ^Befreiung oom langen

3o<£ ber SCürfen unb feine enbliä)e nationale SBiebergeburt riefen

überall in (Suropa bas leb&aftefte Qntereffe an ber ©efa)ia)te beS

flafftfc^en fianbeS mä&renb feiner fränfifä)* bü$antinifdjen 6poä)e

maa), auf meldte bie 9laa)t ber türfifd?en §errfä)aft gefolgt mar.

$ie türfifdje Barbarei fcatte ftä) auf ©ried)enlanb gelegt mie eine

ro&e £üna)e, momit man alte fa)öne ©emälbe bebeeft; als nun

biefe oer^üllenbe ©<$id)t mieber abgenommen mürbe, betraa)tete bie

gebilbete 9öelt mit Aufregung baS bo$antinifa>grtea)ifa)e Originals

bilb, roela)e$ barauS §um 2torf$ein tarn, unb befanntlia) fanb

man fi<^ ein menig getäufa)t.

gaft alle Sauber ©uropaS beteiligten fia) feit ber SRenaiffance

©rie^enlanbS an biefen &iftorif$en ©tubien, mä&renb Sourtfien

unb 3lr<$äologen bie fcalbbergeffenen &mbfa)aften bereiften, bie

antifen Ruinen auffuä)ten unb Ausgrabungen au beranfialten bt-

gannen. 3» Sfanfreiä?, bem SBaterlanbe beS $)ucange, beS großen

©Töpfers ber neueren ®ef$tcfytsmiffenfa)aft oom boaantinifdjen

©rtedjenlanb, festen $u$on unb anbere beffen gorfa)ungen fort,

unb nod) £eute blühen biefe ©tubien bort, mie bie tarnen aller
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berer betoeifen, bie ber Sociele* de TOrient latin angehören.

*8on ©nglanbern genügt eS, bie Tanten fieafe unb ginlab ju

nennen, t>on $)eut) a)en an Jammer, gallmeraner unb Äarl £opf

$u erinnern. 9Cud^ bie ÜReugriechen finb nicht jurürfgeblieben,

jwnal naa)bem fte burd) bie fühnen, ii)r SRationalgefühl fo tief

r>erle(enben Leonen gallmeratyerS »on ber gänzlichen &erfUu>ung

®rted)enlanb$ in Aufregung oerfefct toorben maren. £)ie iReihe

ihrer @efchict)ifchrciber begann fä)on mit Stfonpfio* 6unneli«,

tueteber eine überfiä)tliä}e ©ef<^iä)te Sitzend bis jum @nbe ber

Stürfenherrfd)aft t>erfa§te. <££ folgten bis auf unfere Xage bie

oerbienftooßen gefä)iä)tliä)en Arbeiten ber Sßaparrhigopulo«, SRanga*

»U, ber ßambroS, ©atha«, Äonftantinibi* unb anberer. Selbft bie

tata(anifd)e @pod)e hat im^a^re 1869 in (Spaminonba* ©tamatibis

einen grie$ifa)en ®efa)iä)tfa)reiber gefunben. Äatalanifa) iß aud)

ber Stoff für baS SDrama „$>er lefcte ©raf Den ©alona", »elcbe*

ben talentvollen ©piribon ßambro* jum Serfaffer h*t.

3n ©panien felbft tat man feit bem beginne ber üierjiger

3afcre bie 6a)idfale ber fatalanifchen Kompanie sunt ©egenfianbe

bid)terifd)er nrie gefa)ia)tliä)er ©et)anblung gemacht, ffioger be glor

toar bort »löfcliä; in 3Kobe gefommen, unb bielleicht toirfte auf

bie Spanier $artyolb* „©efchichte be« fcempler« bon Srinbift",

meldte im 3ahre 1840 gu ©erlin erfä)ienen mar. $>er be-

rühmte ©anbenführer unb btojantinifd)e Säfar lieferte bis auf

unfere Seit ben Stoff für eine ganje Steide fpanifd)er §elben=

gebid)te unb Xrauerfpiele. (Sin Qrama biefe* SnhaltS bon (Eap*

bepon ift im 3ah** 1878 in ÜÄabrib aufgeführt toorben. 2öia>

tiger freilid) finb bie gerichtlichen Arbeiten ber Äatalonier ge=

Horben. (Sine neue Sera ber ^iftorifa)en ßitteratur brach für fie

an, feit ber gelehrte $)on Prospero S3ofarufl im 3a&re 1814 bie

Drbnung bei unermeßlich reichen €>taai$arä)io£ ber ßrone Slragon

in Barcelona begonnen ^atte. 3hm oerbanft Katalonien (5)e-

febichtäroerfe bon bleibenbem SRationalroert, unb feine berbienftlic^en

Arbeiten hat fein ©ohn unb Nachfolger £)on 9Jtonuel, ber Rurige

2lrd)ü>ar Barcelonas, mit rühmlichem (Sifer fortgefegt.

©egentoärtig befd)äftigt fich ein jüngerer ©elehrter ber bortigen

Untoerfttfit, £)on Slntonio SRubio p Slua), mit ber @efa>ichte be$

fatalanifchen $erjogtum« Slthen. §err föubio ifi lein Heuling mehr

auf biefem ©ecicte. 3m 3at)re 1883 veröffentlichte er eine 9Ronc«

graphie La Expedicion y dominacion de los Catalanes en Oriente

juzgudas por los Griegos, unb in biefem 3<*hw c *ne Los

Navarros en Grecia y el ducado Catalan de Atenas en la

epoca de su invasion.
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3n biefer mistigeren ©cfyrift bat jtoar SRubio au$ eine über*

unliebe fcarfiellung ber ©ntftebung unb gortenttoidfelung ber

ftranfenberrfä)aft, fotoo^l in SJtorea ober Slc^aja, al« im eigent«

liefen $etta« gegeben , bo$ ftüfct fte fte$ burdjauS auf bie forgs

famen gorfa)ungen Äarl £opf«, bie freiließ immer bie ©runblage

oou ©ranit für aOe feine 9to$foIger auf bem bunflen (Gebiete be«

gried)tfa)en Mittelalters bilben müffen. iRur eine Partie in ber

genannten ©<$rift ftubio« ift neu unb felbftönbig, unb be«balb

auä) in befonberem SRafje oerbtenftIi$. ©ie betrifft nic$t fomobl

bie friegerif$e Sncafton ber ÜRaoarrefeu in ba« £er§ogtum Sitten,

al« bie polittfa)en, feubalen unb lofalen SSer^ältniffe be*felben jnr

3eit be« genannten (Einfalle«.

3m 3a^re 1380, faß fiebjig Sa^re naä) bem (Sinjuge ber

Katalanen, trat normal* eine raubgierige ©ölbnerlompante in

©riecbenlanb auf, um, wie ibre ftommoertoanbten Vorgänger, in

bem zerrütteten ßanbe mit bem ©cbmert tyr ©lüd ju fu<$en. S)ie

©olbbanben, toelä)e im 14. Sa^unbert unabläffig bie Sänber

(Suropa«, jumal granlreicb unb Statten, burdfoogen, maren

ba« Proletariat be« unterge^enben Rittertum«, unb immer Sto«*

geburten oon böna|tifa)en Äriegen. $er Urfprung ber SBanbe ber

Haoarrefen ift bunfel, bod& fd&eint fie in bem Äriege jtoifä)en Äarl V.

öon granfreiä) unb Äarl II. oon SRaoarra entftanben gu fein.

9taä) bem grieben«fdbluffe biente fie bem 3nfanten 2>on ßui« be

(Soreur oon 5Raüarra, einem ber $rätenbenten ber $errfä)aft El*

banien*. 3>er «ßrinj führte naoarrifa>« 5trteg«öolf na<j> Neapel,

um Don bort naä) (gpiru« überjufefcen. Sil« er plöfcliä) um ba«

3abr 1376 ftarb, trat biefe Kompanie in bie 5Dienfte 3afob« oon

öauy, be« befannten legten Sitularfaifer« toon Styjanj aud fron»

fifebem ©efcbleä)t, unb für ityn eroberte fie bie 3nfel ßorfu. S)a

Sau; al« (£rbe ber 2lnjou ba« gürftentum 2ld)aja unb be«balb

aua) ba« baju al« fielen gerechnete ^erjogtum Sitten beanfpruä)te,

unternabmen bie SRaoarrefen unter feiner gabne einen Äriegfyug

in biefe« fianb.

$>ie Seit mar gänfrig genug, benn am 27. 3uK 1377 trar

ber Äönig griebriä) III. oon ©icilien unb $er$og oon 2ltyen ge*

fiorben uub mit tym ber aragonifä)e 3Raune«(tamm ©teilten« er-

lofc^en. @r ^interlieg aufcer feinem ©aftorb ©utüelm nur eine

legitime £oä)ter, bie unmünbige $onna Maria. $iefe« Ätnb

foHte feinem £eftament gemäfj ©icilien unb bie gried)ifd)en ^eijog^

tümer, Sitten unb SGeopatria, erben. Allein bie 9tea)te ber $rin«

jefftn beitritt ber Äönig ^Pebro IV. öon Slragon, melier auf ©runb
alter gamilienoerträge jtt)ifd)en ben beiben regierenben Steigen
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beS #aufe8 Äragon, Dem fpanifchen unb bem ficilianifchen, nicht

nur Sicilien, fonbcrn aua) bie griedjiföen ^roDtnjen al* ba$ feiner

ftrone anheimgefallene @rbe erftärte, unb bann auch wirtlich ge*

mann. 3m $erjogtum 2lthen bitbete fich fofort eine Partei für

*ßebro ; bie metften ©rofjen ber tatalanifa)en Äompanie, bie mäa>
tigften Marone be3 Sanbe«, bie Sifchöfe, unb Suis gabrique von
Salona, ber ©eneralmfar be* t>erftorbenen Äönig«, riefen ihn )um
^er^og aus. Sie jogen ba$ Sanner 2lragon8 auf ber 2lfropolid,

ber Äabmea, in Sebabea unb anberen ©urgen auf, unb fte wie

bie Stäbte malten 93eüoflmäa)tigte, Welche nad? Barcelona fdn'fften,

bem Könige ju bulbigen unb it)n etnjulaben, &om §erjogtum Sitten

Sefift ^u nehmen.

fi<h WOtt) QÜU bpuaftifche Umwälzung tooHjtehen fonnte,

brach jene naüarrefifd)e Solbbanbe unter ihren Kapitänen 9Jcabout

be (Soquerel unb bem SBaftorb $ebro r»on S. Superan in ©oötien

unb Sittita ein, unterfififct toon einer Gegenpartei, bie fia) für

$)onna SWaria erflärt hatte, unb toon anberen Unjufriebenen, fo=

wohl unter ben einheimischen ©riechen als ben fatalanifchen Maronen.

Sie eroberte im erften Anlauf faft ba$ ganje ^erjogtum; nur

wenige gelungen gleiten ftanb, wie üor allem bie SttropoltS

ÄthenS, bamala ba$ Äaftett Setines genannt, „ba« fa)önfte Äleinob

ber Seit," wie eS fpäter $ebro IV. gepriefen hat.
1

3h* fatala-

ntfcher Kapitän Sflomeo be Selarbre fchlug mit feinem Häuflein

Sogenfchüfcen bie Stürme üon bem wefllichen Eingänge ber

Stabtburg ab, welchen bamal« noch Ältere bp$anttnifche Spangen
becften, währenb auch bie ©urgunber unb bie Katalanen felbft biefe

toerftarft hatten. SBahtfcheinlich rührte fchon Don ben la Stocke

jener gewaltige graufenturm auf ber Sübfeite ber ^roppläen her,

Welcher, wie ber ÜRinerüafolofe be3 <pbibia$ im Altertum, feit

1 Ätljen mürbe »on ben granfen gewötyntid) Setines genannt. 2)ie Katalanen

jagten la ciatat e castell de Cetines. 2)o$ finbct ftdj in offyießen ©Triften,

Wie auf üßüngen au$ ber alte Warne Athene«. Sieben tyejj Estives. £te

$ntfte$ung biefet ©utgärnamen ifl betonM. 2>er Warne unb ©egriff »froDoli*

war au« bem ©ewujjtfein ber 2flenfäen uerfa^wunbcn. Sil« bie Bbgeorbneten

ber 3ltt)eneT ben Äönig ^Jebro baten, eine ©erfldrfung oou $wölf ©egenfdjüfcen

für iljr £aftett $u bewilligen, genehmigte er ba«, unb in feinem ©efeljl an feinen

Sdjafcmeifter fagte er: „3)iefe ©urg fei ber reia)fle (Sbelflein ber SBelt, fo ba§

ade Könige ber d^riflen^eit jufammen nidjt* Se^nlia^eS fct)affen tonnten": coo

lo dit cAstell ßia la pusricha joya qui al mont sia, e tal que

entre tot* los Reys de cristians envides lo porien, far semblnnt. Lerida

11. Sept. 1380, bei Rubio Los Navarros, «n^ang n. XX. Cfin äf^ehfa>e«

Urteil im Sföunbe be« Äönig« üon «ragon, nur »om ^örezifagen, unb für

jene 3«t ^ ö^f* nterfwürbig.
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ber Sranfenjeit jahrhunbertelang aU toeit fichtbareS 2Babr$eicheu

bie etnfame 2lfropoli$ überragte, bis er oor unfern 3lngen einem

falfä)en $uri$mu$ jum Opfer fiel. $enn bte ätthener ließen biefen

merftofirbigen $urm oor einigen 3al>ren aU ein 3)enhnal ber

Barbarei abtragen, unb ©chliemann gab baju bie Soften her. ©o
jerftörten fie ba3 einzige ÜRonument, todtyi fta) auä ber §ranfen=

^it in ihrer ©tabt erhalten hatte. 3ä) ftimme Übrigend nicht

bem Urteil meiner $$freunbe in Sitten bei, bie jenen £urm für

einen türfifd)en Sau erflärt baben. 1

3)er (Sinbrud) ber SRaoarrefen mar übrigen« nur ein flüchtiger

5laubaug. $ie erft beftürjten Katalanen fammelten fia) unter

bem lefcten ©rafen Don ©alona, $)on Suis §abrique bom fönig*

lia)en 93aflarbgefa)lea)te Aragon im §erjogtum Sitten, unb unter

anberen güt)rern ju energifchem 2öiberjtonbe. (rnblid) fibidfte

auch ber flönig $ebro einen 33icefönig mit Gruppen naa) bem

$iräu8, morauf bie 9latoarrefen ba« Sanb oerlie&en. ©ie warfen

fieb jejt auf 2Rorea, meines fie für 3afob oon ©auj ju erobern

äfften. $ort festen fie fia) aua) naa) bielen kämpfen mit ben

SJenejianern, ben 3obanniterrittern unb ben ©riechen oon TOifit^ra

feft, unb fte grünbeten in (SliS einen neuen, balb unabhängig

toerbeuben 3Rilitärftoat, melier fiä) fogar bid auf bie Seit ber

türfifa)en Eroberung ©riechenlanb« behaupten fonnte. 3hr ^«fen

unb ßafteH mar bort %iöarin beim alten ueftorifa)en «pploä. $opf

bat biefen tarnen im SBiberfprud) ju gaflmeraper oon jener SBanbe

abgeleitet unb als baS ©chlofc ber 9?abarrefen erflärt, jeboeb barin

geirrt, benn fdjon oor ihrem (Sinbrua) gab e$ bafelbft bei 3onclon

einen Ort Slbarinon, fo bafe bie Anficht 8ua)onS, Tatarin fei au8

9leo;2lbarinon entftanben, mohl bie richtige fein roirb.
2

^Jebro IV. mar nach Dem Slbjuge ber ©olbbanbe ber aner*

fannte §er$og 2ltben$, unb biefed £anb mürbe jefct in berfelben

Söeife mit ber fpanifchen Ärone Slragon oerbunben, toie e$ früher

mit jener ©iciliens oereinigt gemefen mar. ©eine 93iguer$ ober

93icefönige regierten für ihn in Theben ober in 2lthen. Allein

nur ein paar $a\)xe lang oermochte jener thatfräftige Monarch

feine griechifchen $eft|jungen ju behaupten. $ie räuberifa)e 3n*

bafion ber SRaoarrefen hatte bie SanbeSfraft erfa)üttert unb ge=

1 35er engliföe ®efü)tä)tfä}reiber ftreeman flagtc bie Steuer biefev 3er '

ftörung wegen be* Sanbalidmud an — unb bie SRömer, roeld)e ben Turm unb

baS Ätoßer Äracöli auf bem Äapttol, iljrer 2tlropoli8, eben erfi jerftört fjaben?

2 ©djon bie übronif 0011 2Rorea nennt bad aoötoov rov 'Aßapivov, unb

bie Notitia 4. graecar. £piscr>p. (Hieroclis Synecdem. ed. Parthey 312)

jagt ton Woi: nunc vocatur Abarinus.
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fd)roäa)t, unb fd)on lange toorfrer toar bie alte Organifation ber

Kompanie burd) ben §eubali«mu« unb bie ^arteiaerritttung auf-

gelöft unb um ifcre folbarifäe Energie gebraut toorben. Sfainerio

Slcciajoli, ber 2tbopttofo$n be« berühmten ©rofjfenefd)att« Don

Neapel, jRicolo Scciajoli, ber @rbe »on beffen 9trid)tümern unb

©lüä, bamal« gebteteuber §err in Äorintb, fonnte t>on SJlegara

au« im 3a^re 1385 ohne SRühe Attila erobern, ba er mit ben

Venezianern auf (Suböa im $ünbni« mar. 3^ S^1^ ^an8 m'

teibigte nod) ber lejte fatalanifa)e itapitän bie ©tabtburg Sitzend,

bi« ü)n junger enblid) jur Ergebung jtoang.

Sie ©elbmad)t fiegte über bie tBaffenmaa)t, ©o ertoarb ju

berfelben Seit, al« bie reid)en ÜRebici in glorena jur §errfd)er:

gröfje unb grannig emporfliegen, ein anbereS ©anfyauS berfelben

©tabt ba« ^erjogtum Sitten, meldte« bie ritterlia)en Äonquijla*

boren granfreia)« unb Spanien* mit bem Sa)roert ber gelben er*

rungen Ratten. Sie legten ©efa)lea)ter ber fatalanif<$en ©arone

festen naa) Spanien ober ©icilien $urüd, unb ber in ©rieben«

lanb ausgebliebene 9tefi biefer Nation oerf$tt>anb bort fo fpurlo*,

ba§ beute in «ttifa unb Söotien nia)t« mehr an bie Katalanen

erinnert. Sa« $au« ber »cciajoli, au« bem einige fluge unb

geiftoolle gürften beroorgingen, fta)erte fia) ben ©ejij be« jtr^
tum« Sitten, bi« biefe« oon SRohammeb IL, bem Gröberer Po*

ftantinopel«, oernid)tet nmrbe.

Sie Schrift ftubio« fa)ilbert nia)t ben Untergang ber ©enoffen*

fa)aft De« glücflia)en $eere« ber granfen in ftomania; fie befa)Äfttgt

fia) h<"*ptfäa)lid) mit $ebro IV. ton Aragon, ba« ^eigt mit feinet

Uebemat)me ber ^erjoglia)en ©eroalt in ben gried)ifd)en 2anben,

meiere er übrigen« niemal« mit Slugen fat), toie au<h t>on feinen

Vorgängern im ^erjogtum oom fönigluhen £aufe ©icilien fein

einziger ben ^eHenifd)en ©oben betreten tyattt. fflubio tyit aroar,

toie ber Xitel feiner Sonographie erfennen läfjt, gerabe bie ©e-

ftt)td)te ber 9lat>arrefen in ©riea)enlanb, ober bod) ü)re 3noafion

in Sittifa bet}anbeln motten, aber bie urfunblid)en Quellen fir

biefen fttotd finb it)m bod) nur fpärltd) jugefloffen; auch feine

©noartung, nod) in ben 2lra)toen SRaoarra« unb 2Jtajorca« Sluf-

fa)lüffe }u ftnben, bürfte faum erfüllt werben.

Sa« ü)m ba« 6taat«ara)to ber Ärone Slragon unter ber

ßeitung ©ofarull« barbieten fonnte, bat §err Stubio an« £id>t ge=

jogen. Sie nia)t geringe 3<*W b^her böttifl unbefannter Sofa*

meute, bie er im Anhange ihrem Wortlaute nad) roiebergegeben

tat, beleuchtet auf überrafa)enbe Seife bie Suftanbe be« ^erjog^

tum« 2lthen aur 3eit ber 8efi&nahme $ebro« IV., unb barunter
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beftnben fatalattifc^e Urfunben au$ t>on Ijofyem fpra$li$em

9Bert. Sie geigen, bajj bic ©pra(§e sJJiuntaner8 unb ber £rou-

babourä an ben $öfen in Barcelona unb SKajorca felbft no<$ am
Gnbe be$ 14. 3afcr$unbert8 im fatalanifd)en ©rie$enlanb im

offiziellen mie privaten ©ebraud) geroefen ift

©efa merlwürbig fmb bic Äapitel ber ©tabt Slt&en, tt>el<$e ber

aragomföe König bor ben öoten btefer ©emeinbe beföfoören mu&te,

e^e er bie $ulbtgung aU $er$og empfing. $te anfe&nli^ften ©täbte

bed §erjogtum8, Sitten felbft, bie tief fcerabgefommene ©tabt be$

©olon unb ^erifle*, Sieben, bie ©tabt bes (Spaminonba* unb $tns

bar, bamals bie reiche in $efla$ bur$ t&re no$ immer blü&enben

©etbenfabrilen, ferner bie ftarle geftung Sebabea, toelcfce jur

fcürfenjeit bem ganzen Sanbe fogar ibren tarnen gab, ©alona,

ba$ alte Slmp^iffa in ber 5R% 5Delp^U / ber ©ifc einer grofeen

fce&n«graff$aft erfl ber ©tromoncourt, bann ber gabrique von

Sragon, SReopaträ, ba* alte £bpata, unb felbft Fleinere Orte Ratten

tDä&renb ber £errfa)aft ber Katalanen eine felbftänbige 3Runicipal;

&erfaffung. S)enn fotoo^l in Slragon, als in Katalonien, unb
aua) in ©icilien genoffen bie ©t&bte im 14. 3<*Wunbert unb fa)on

früher bie 9le<$te ber ©elbfivertoaltung, unb fic (teilten tyre 33er*

treter gu ben (SorteS. 2)ie ©ememben beS erfa)öpften ©rieben*

lanbS fonnten freilid^ ni$t mit ber bürgerlid&en ÜRac^t unb bem

ftanbel Barcelona«, SBalenciaS, XaragonaS, ober mit Palermo,

ßatanta unb SReffina wetteifern; fie waren gegen folcfce ©täbte

beS Slbenblanbes nur verrottete glecfen unb Burgen ju nennen.

3&re 3Ruuicipalitäteu, ju melden niemals bie vom granfenredjt

auSgefc&loffenen unterjodeten <§taie<$en, fonbern nur ©panier unb
anbete in bie Kompanie aufgenommene Sateiner gehörten, waren

ber Regierung gegenüber ju fä)wa$, um wie in Katalonien eine

toirflü^e Ianbftänbif$e Berfaffung neben ben Baronen bur^u*

fefceu. Bon vereinigten £anbe£parlamenten ber brei ©tänbe,

wie in Katalonien unb ©icilien, ftnbet fia) im ßerjogtum Sitten

feine ©pur.

2>ie mnSä)t £opf*, bafj bie 2lra)ive Barcelonas für bie @e*

fcr>ic^te ®rie$enlanbS «nur geringe Ausbeute" geben, ift alfo

wenigfienS in Bejug auf bie lurje @po$e SßebroS IV. unbegrünbet,

benn bie von 9tubio beigebrachten fcofumente ergänzen bie auf

faum jwei ©palten beföränfte fcarftellung, welche ber beutföe

@ef<$i$tSforfä>r jenen ßreigniffen ju wibmen vermögt &at, in

fe^r bebeutenber ©eife. 3n allem übrigen aber bürfte £opf$

^uSfprua) leiber ni$t unrityig fein.

S)a3 2lrc$iv Barcelona beftfct ja^lreia)e Urfunben, welche auf
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bie ©rünbung bes aragomfä)en Königreich* ©icilien infolge ber

33efper 9teoolution Sicht toerfen, unb folctye ^at $)on 3ftboro

(Sarint ju oeröffentltchen begonnen. $)iefer gelehrte Sßalermitaner,

toelcher (eit nicht lange Pom ^ßapft an baS oatifanifa)e 9Cra)it) be=

rufen roorben ift, erhielt juoor Pom italienifchen EJctnifterium auf

ben SBorfcr)lag be$ ^räfeften ber ficilianifd)en 2frd)toe, §crm

©iufeppe Siloeffri, ben Auftrag, bie Sr^toe €panienS ju bur<h--

juct)en unb ihr 3noentar in ©ejie^ung auf bie @ef$i$te ©icilienS

aufzunehmen. 2)ie grüßte feiner bortigen Arbeiten finb bie forg=

famen Berichte über baS betreffenbe 9Jtoterial unb bie SJhiblitation

bezüglicher Sftegeflen.
1 SlOein §err (Sarini f)at fia) in Barcelona

nur auf bie ©poche ber Hefter befchränft, unb f)iex freiließ mand)e*

an ben £ag gebraut, toa* bie ©efa)iä)te ber ftcilianifd^cn SSefper

oon Stmari ergänzt.

@$ ifl faum §u erwarten, bafe im fatalonifeben StaatSaranr

Urfunben jur ©efcr)i(hte ber großen Kompanie bor ber 3eit

$eoro« IV. $u finben finb, benn ba« fpanifä)e Königreich Slragon

hat bid auf biefen gürften nicht in büna(rifa>er Serbinbung mit

bem ^erjogtum Slthen geftonben. 2Bo ber gorfa)er folche Ur*

fanben am eheften erroarten barf, im 6taat3ara)to ©icilienS felbft,

Seht er fich jroar nicht getäufcht, jeboeb bie bortigen S)ofumente

umfaffen meift nur bie lefcten ©ecennien ber ficilianifc^en §ttx'*

fchaft im #erjogtum 5ltr)en, unb fic finb nicht politifcher, fonbem

abminiftratioer ÜRatur, ba fie fich faft auSfchliefelich auf bie ©r*

nenmntg ber ißicefömge, ber Kapellane unb Kapitäne be$ £anbe$

begehen. (Sine noch geringere Ausbeute bietet ba8 ©taat$ard)ro

Neapel für Slthen bar. @$ tft auch in biefem gaHe roieber SBencbig,

beffen unerfchöpfüdje Slrdnoe allein manä)e empftnbliche Sücfe er-

gänzen.

£err Stubio hofft root)l oergebend auf glücflicr)e Sntbecfungen

in SBibliottjefen unb Klöftern ©riechenlanbS felbft 3Wit feiner

eigenen 6a)rift hai er ben gorfa)ungen auf biefem gelbe beä

griea)ifchen Mittelalter^ einen fchä$baren S)ien(l geleifiet. ©r ttrirt

fa)on be^halb nicht ermüben, fie in feiner $etmat fortjufefcen.

1 GH Archivi e le Biblioteche di Spagna in rapporto alla storis

d'Italia in generale e di Sicilia in particolare. Relazione di Isidora Ct-

rini archivista . . . al Comm. Giuseppe Silvestri sovraintendente agli archm
sieiliani. Palermo, bisher in brei $efteit, 1884. 1885.
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©in ©tubentenabenteuer in $abua

ton

'gKrnofb <^ttf4in ». ^etiamitj.

$5ie italienif<hen Untoerfttäten waren währenb be* 16. 3flh*s

^unbert« oon S)eutfä)en oiel befugt, 9ttanä) ©efellenbüä)lein fyat

un* bie Flamen t>on ©polaren bewahrt, tpeld^e fiä) bamal* in

$abua, Bologna, fterrara, ©iena ober anber*wo im frönen 2öeliä>

lanb aufgehalten haben, auä) Wohl in ©ort unb 93ilb SKnfptelungen

auf bort erlebte Abenteuer un* überliefert. 2lu*führliä)eren 33eria)t

»ermitteln un* £agebfiä)er unb S3riefwea)fel ber ©tubenten, wela)e

Sa) hier unb ba in gamilienara)toen erhalten fyaben, allein bie

reia)lia)(ten Quellen, um ba« Sehen unb treiben be* beutfcben

trüber ©tubio in 3talien fennen ju lernen, müffen noa) immer
an Ort unb ©teile aufgefaßt werben.

211* ein »eifpiel, wie e* &or 300 3ahren ju $abua in ©tu*

«enfreifen juging, habe iä) ba« Abenteuer 93althafar 2Bebbaä)ers

au« hunbert ähnlichen ©efa)ia)ten herausgegriffen, namentlich auch

barum, »eil baSfelbe einen eigentümlichen (Sinblicf in ba* innere

betriebe ber oene$ianifa)en ©taat*funft gewährt. 3a) erjähle e*

naa) ben 3aht&üa)em ber beutfa)en 3uri f*en 8U ?abua unb ben

Mten be* State* ber Sehn, wela)e ftch je^t teil* im Unioerjität*'-

ara)io $u ?ßabua, teil* im fgl. ©taat*arä)io ju SBenebig beftnben.

1.

3u 5kbua lebte in ber jweiten #älfte be* 1 6. 3ahrhunbert*
— bie ^Peftjeiten abgerea)net — jahrau*, jahrein eine ftatfc

Iia)e 2ln$ahl beutfa)er ©tubenten. SMe ÜJlatrifel ber 3wrifteu
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beutfä)er 3unge fybt mit 1546 an unb enthält in ben erjten

25 Sauren über 1600 (Sinträge, barunter 168 tarnen au* ffirfr

liehen, ©rafen* unb $errengefchlechtem, femer 1460 ttnterfä)riften

t)on ^erfonen beS nieberen 2lbel$ unb bei ©ürgerfianbeS. $a*

ergibt im J)ur(^fd)nitt einen jährlichen 3uttaä)£ toon 65 $eutf<hen.

freilich iß roahr, bafc nia)t jeber ber ^ier Gingeaeichneten $abua

ali Stubent befud)t tyit, beim ber SSorftanb ber beutfchen Station

roar »erpfliäjtet, ba3 Hlbum allen burchreifenben Stanbdpertonen

jur Eintragung toorjulegen, beren SRamen üon obigen Stflen i*

Slbjiig ju bringen (mb. 3nbeffen Wirb bie|er Abgang oon ber

SJlenge auf anberer Seite roieber reichlich aufgetoogen, meil e« immer*

bar genug Scholaren gab, melche fia) mit ber Aufnahme in bie

amtlicbe fiifte be« SRcftor« begnügten unb bie Äoffcn ber ^mst-

matrifel fparten. ©o mögen bamals jährlich an 200 ^Jeutf^e

ald Stecht*jünger in $abua gemeilt fcaben, in ben beften 3«ten

aber überftieg bie, 3ahl toohl 300, toenn mir amtlichen SBeri^ten

©lauben fRenten, melche freilich einer fpätern Seit angehören.

$aau (amen noa) üiele ©eutfehe, toelche an ber Srtiftenuntoerfüät

ald X^eologen, SRebiainer u. f. m. (tubierten.

S)ie S)eutfd)en waren in Sßabua gern gefeierte ©äfle unb

jmar au$ bem einfachen ©runbe, meil fte Diel ©elb in bei

Stabt Begehrten, ©ar manche* Vorrecht, melcheä ber Senat r>on

SBenebig anberen Stubenten hartnäefig Dermeigerte, räumte er

ben S)eutfd)en ein. Äamen aber 3)inge in 3ra9e / tt>eld)e man

offtgieU niebt billigen tonnte ober mollte, fo brüefte man menigften*

ein 2luge au, fomeit 2)eutfd)e babei ind Spiel Famen. So namenfc

lia) in ©laubendfad)en, obmo&l man recht gut mufjte, bafj e* mit

ber 9led)tgläubigfeit meler Stubierenben aus S)eutfa)lanb nid)t weit

her fei. So ftreng bie Sftepublif gegen bie eigenen Untertanen

»erfuhr, menn biefe in ben 33erbad)t ber $ärefte tarnen, fo naty

fichüg mar fie gegen £eutfä)e, fobalb biefe !lug genug toaren,

öffentliche« 2lergerni$ au öermeiben unb feine $3efehrung3»erfu<t«

an gtalienern unternahmen. (Sin 2Rtenfiücf be« befannten Sttatrf

ber 3efjmnänner, auf melche« mir noch jurücflommen merben, er

roähnt e* offenhmbig, bafj bie meit übermiegenbe WUtyytt

ber beutfchen Stubenten au Sßabua in ©lauben*fachen Dom ßatyc?

liai*mu* abn>eia>. <fcie« fei jeboa? an fia) noch fein 2lnla§ p
gercaltfamem (5infa)reiten gegen biefelben, ba man ja im ©egenteü

hoffen bürfe (urie heud)lerifd) hinzugefügt mirb), bafe ber Umgang

mit Äatholifen bie 3rrenben auf ben wahren 2öeg aurüdWt«n

merbe.

£)iefe berechnete 2)ulbfamfeit ber ftepubltf, bie günfrige gec
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grap&ifcfye Sage, bie angenehmen £eben*toer$ältniffe, enblia) ber SHuf

ber fie&rer (extollit Paduam juris Studium et medicinae Reifet

e$ in einem $)enfüer*), ad biefe Umftänbe haben jufammengemirft,

um <ßabua mäfcrenb be* 16. 3a^r^unbert* au einet fitebling**

umoerfität oermögliäjer S)eutfä)er ju maä)en. Ob babei ber 3u*

)ug au* ©übbeutfa)lanb jenen au* 9torbbeutfa)lanb mirfliä) um
fo oiel überwog, al* angenommen toirb, ba* bebarf noa) genauerer

Unterfu^ung. ©enu6 ift, ba& bie Sajjl ber Oejterreia)er in $abua
bebeutenb mar, unb bafe ber Sefuä) biefer Unioerfität in mannen
gamilien oom Sater auf ben 6ofrt unb <£nfel ii$ oererbte. 3m
erfreu ©anbe ber beutfä)en 3uriftenmatrifel, meiner nur ben QtiU

räum jmeier ÜRenfa)enalter umfpannt (1546— 1605), erfä)einen

§. bie Sluerfperg unb ©tubenberg je 19mal, bie Sreuner finb

mit 15, bie $o(tyeim mit 14, bie Börger mit 13, bie 2Binbi^=

grä( mit 12 Einträgen bertreten, am eifrigiten fä)einen jeboä) bie

gretyerren oon §erberftein gemefen §u (ein, beren tarnen fogar

23mal oorfommt. 9ftä)t minber eifrig fanbte ba« $atri$tat ber

ober« unb mittelbeutfä)en SReia)*ftäbte feine 6öfcne naa) $abua,

roo mdtyrenb ber nämlia)en 60 Sa^re u. a. 20 gugger, 21 Seifer

unb fogar 29 Sulinger ftcr) ein$eia)neten. Son norbbeutf$eu

2lbel*gefa)leä)tern ftnb bie ©ünau mit 14, bie $)o&na mit 16 WliU

gliebern vertreten.

$>iefe groben mögen vorläufig genügen. Ungleia? öfter be*

gegnet man natürlia) Heineren 9iamen*rei&en. 3m ganjen bürften

bie 6029 Einträge ber älteften 9tation*matrifel auf minbeften*

4000 öetfajiebene @efd)led)ter §u oerteilen fein.

$>ie 9ieife naa) 3talien tourbe mei|t in ©efeHfäjaft näberer

&mb*leute angetreten unb gern ebenfo fortgefefct; »er e* freilia)

ni$t anber* tonnte ober toollte, ber toanberte aua) allein. 9teiä)e

gamilien übertrugen au&erbem bie Dbforge für ba* leibliche unb

geiflige Söofcl i&rer Äinber in ber grembe einem $ertrauen*mann,

beut «ßräceptor. 3&re 2Ba$l fiel gemöfcnlia) auf einen aflann,

melier 3talten fa)on tonnte, häufig auf einen 3uriftcn. 3)en Um*
fang feine* befä;merliä;en unb oerantmortliä)en 2lmte* bejeiä)nete

bie oon ben ©item feftgefteüte „3nfiru!tion", unb e* fcing oon

beren 3n&alt ab, ob ber Sßräceptor nur §ofmeifier mar ober über*

bie* al* 9leifemarfä)att unb Sermalter be* #au*mefen* auftreteu

mu&te.

2.

Unfere ©efcfyidjjte beginnt im 3a&** 1570 unb jmar in ben

Dttober tagen. (£* bürfte jeboa) jmetfmä&ig fein ein »aar üWonate
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Weiter jurücfyugreifen, um bem £efer ein anschauliches Vtlb ber

Verhältniffe ju gewähren, weldbe jur 3^it an ber Unioerjttät ißabua

herrfct)ten. 3a) benufce baju als §auptquelle bie 3a^rjeitbü(^er bei

beutfaSen ©tubentenfdt}aft (Anuales Inclytae Germanicae Nationis

juridicae facultatis) unb behalte auch beren a)ronifalifa)e 35ar*

fieflitng bei, weil biefe am unmittelbarften ben ©inblicf in bie grofjen

unb fleinen Angelegenheiten ber ^abuaner ©tubenten eröffnet

1570, 5. April. $>er ^rofurator ber beulten 3uriften

3ohann ©eorgt wirb an ©teile beS ^eimreifenben 9Rori$ ffieljer

jum ßonfiliar ber Nation unb ber SBiener 9Jhchael @ham jum

^rofurator gemäht.

6. April. 3ohann (SlabiuS au« Äreta wirb nat)e$u einflimmig

oon ber gefamten ©tubentenfa)aft $um Vijereftor ber 3uriften:

umoerfität erfcren.

1 3. April, frühmorgens im Älofter ber Auguftiner (Sremiten,

bem gewöhnlichen VerfammlungSort ber Nation. Beratung über

ben Vorfa)lag ber VreScianer, bem fa)eibenben $rätor ber ©tabt

3afob ©oratio gemeinfam ein feierliches ©eleit gu geben. Obwohl

man ton einigen ©eiten Wtberfpraä), fo mürbe fa)lie§lich bie ers

betene 3u fa8c D0$ »au$ vielerlei ©rünben" gegeben.

2. UDiai. £ob beS Sogen ßeonarbo ßorebano unb 2öahl beS

AloüS (II.) 2Rocenigo jum 9toa;folger am 10. b. 2tt. Vetbe (Sr*

eigniffe toaren für bie Verbältniffe ber Sßabuaner Uniöeriität oon

feiner unmittelbaren Vebeutung, um fo wichtiger aber ein SobeS*

faß, mela)er einige 2öoa)en fpäter erfolgte. Seinahe $wei ^enfa)en-

alter hinburd) h^tte baS ViStum $abua als VerforgungSpfrünbe

für bie oenejianifche ^ßatrijierfaniilie s$ifani gebient. $)em Branj

$ifani, welcher 1570 als Äarbtnalbifd&of oou Oftia ftarb, mar

naa) 43jähriger Regierung fein 5leffe AloöS 1567 im Bistum

$abua gefolgt, SHefer, oom ^apfte $iuS IV. gleichfalls ^um #ar=

binal erhoben, fümmerte fia) jeboch wenig um feinen ©prengel,

bejfen Verwaltung er feinem SBeihbifchofe, bem ^abuaner £teromjmu$

©ancttuS überliefe. 9iun wirb jwar berichtet, bafe ©anctiuS ein

ganj oorjügltcher ^rebiger War, aQein bie fachlichen Verhältnifie

in ber Siöcefe fcheinen nicht bie beflen gewefen ju fein. AIS nun

tfarbinal AlopS ^tfaui am 29. 3uni 1570 ftarb, entfa)lo& fid> ber

$apft ju rafa)em unb eingreifenbem £anbeln. Vierzehn £age

fpäter (1:3. 3U^) ift bereits fein Vertrauensmann 9ticolauS Dr-

manettuS auS Verona, ein ©d)üler beS berühmten ÄarbinalS Jtorl

VorromäuS, jum Vifd}of oon Sßabua ernannt. 2Sir werben balb

Gelegenheit haben, ben (Sifer fennen ju lernen, welchen ber neue

©eelenhirte für firchliche ©iSciplin unb bie ©laubenSeinheit an ben
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Sag legte, einflweilen fe&ren wir $ur unterbrochenen (Srjä&lung

ber Stubentenannalen jurücf.

1. 3uli. ©ifcung be3 afabemifapen ©enatS mit intereffanten

Qinbliden in bie Verwaltung ber UniDerfität. Sbiuei^enb oon

ben heutigen (Einrichtungen ruhte in $abua, Bologna unb auch

anberwärt* in 3talien bie ßeitung ber Unioerfttätaangelegenheiten

nic^t in ben §änben beS £ebrförper$, fonbern in jenen ber ©tubie*

renben. 3U bem (Snbe mürben bie ©tubenten je naa) bem Uni*

üerfitätäftatut in mehrere £anb$mannfchaften, „Nationen", eingeteilt,

beren erwählte Vorftänbe, bie Jlonfüiarien, unter SBorftfc ber übrigen

gleichfalls oon ben ©tubenten erforenen gunfttonare, be$ -ÄeftorS,

^roreftorä, ©tmbifuS u. f. m. ben afabemifchen ©enat bilbeten.

3ebe Nation, unb e$ gab beren in $abua an ber S^fta1*

fafuttät 24, mu&te aber jeweilig minbeftenS brei inftribterte

$örer aufweifen, wenn fie als „ordinaria" Slnfpruo) auf einen

feibftgewäblten Vertreter haben wollte, anberenfaü"8 würbe fie jur

„natio supplenda" erflärt unb it)r 23otum bis jur Behebung be$

erwähnten Langels auf eine anbere Diation übertragen. S)ie3

qefebab einfach in ber Söeife, ba§ bura) ©enatSbefchlufc bie JBeifleOung

be$ au3bilf$fonfiliar$ einer ber beffer vertretenen Nationen über?

Iaffen würbe. Qi läßt fia) wohl benfen, ba& bie $eutfa)en als

bie $ablreia)ften gewöhnlich im ©enat neben ihrer eigenen ©timme
aua) noch über ba« Votum ber einen ober anberen natio supplenda

oerfügen fonnten.

3n ber legten ©enatafifcung war nun bie böhmifche Nation,

beren ©timme bie S)eutfa)en auÄ{>ilfSweife führten, jur ordinaria

erflärt Worben. ®er Verluft war nur fa)einbar, ba eS ben 2)eut=

fa)en gelungen war, einen au« ihrer SKitte, ben 2)eutfa)=3Häbrer

3ofepb tjon fiöblau au bie ©pifce ber bitymiia)en Nation ju bringen,

bemungeachtet begehrten unb erlangten fie (*rfafc. ÜJlan über-

wies ihnen bie fpanifaje Nation, unb bie S)eutfa)en befefcten fofort

beren #onfiliar$poften bura) SReinbarb oon SBenbt. 2)er Erfolg

war wichtig, beim e$ begannen fa)on groifchen ben einzelnen Nationen

bie Verhanblungen für bie 92eFtordtpar)l t»om 1. Sluguft 1570.

5)ie ©ad^e lief bieSmal ziemlich glatt ab, ber bisherige Vtjereftor

3obanne$ (SlabiuS auö Äreta würbe einftimmig gum SReftor, ber

oon ben $eutfa)en fanbibierte SRorifc £elbigf ebenfo $um ©onbifuS

ber Untoerfttät erforen. ©ie 2)eutfa)en behielten bie ©timme ber

©panier unb gewannen mittelbar noch eine jweite, ba man ba*

Votum ber ungarifchen Nation auebilfSweife ber böbmifa)en ju«

wanbte unb oon biefer ber $>eutfch*
sJJcabrer ©regor oon £pblau

jutn Äonfiliar befteüt Würbe.
3ril|*rift für «OQftn. QkWftteit, 188«. $rfl XI. 52

Digitized by Google



810

$ie 6tubentenannalen oerjeid&nen fobann eine Steide oon

£obe8nad)rid)ten. 2lm 9. September erlag einem tüdfifdien gieber

ffiolfgang Don 28eid)3, toeld)er faum 14 Sage oorfcer au« ©aoern

mit feinem ^Prä$eptor in $abua eingetroffen toar, am 16. unb

21. Cftober folgten u?m ©eorg Döring aus ©erlin, unb ber 9tug**

burger ©efd)lea)terfo&n fiubtoig gemärt, am 5. SRooember Piflas

ßubolpb aus Arfurt, ©eitere SobeSfäHe ereigneten fia) im 3aj>re

1571. 2lm 17. gebruar ftorb ber Äonjiliar ber bö^mifd?en Nation,

Sofept» Don fiüblau (toela)em fein ©ruber Daniel im Slmte folgte),

am 8. 3uni ÜJMd)ael $antfd)mann au$ Seipjig. S)er ßefctgenannte

$atte jroar bie ©injeidjnung in bie ^rioatmatrifel ber beutfc&en

Nation unterlagen unb baburd) ben Slnfprud) auf ©eifefcung in

ber gemeinfamen €>tubentengruft oertoirft; es rourbe ibm jebe$

nid)t$beftotoeniger ein lefcteS 9tu&epläfccf>en in biefer ©egräbnisflätte

„au3 erbarmen" jugeftanben.

3.

6$ ifl Seit, bafc tt)ir bie §auptperfon ber ©egebenbeit auf;

treten laffen. ©altbafar 2Beobaa)er, au8 3Wür)Iborf in kapern ge*

bürtig, fdjeint fd)on 1563, als er jum erftenmal nad) Sßabua fam,

bei inneröfterreid)if$en Seligen ben Soften eines ^ofmetfterS be*

fleibet ju fyaben, benn fein Eintrag in bie 3ttatriFel ber Deutzen

3urtften faßt genau mit ber (Sinjeidmung aufammen, freiere ©al-

tbafar Söagen oon 28agen8berg, ©eorg §ofmann unb ©eorg ©enu

£arb oon Urfd)enpecf unmittelbar oor i^m am nämlichen Sage

(14. 3uni 1563) mad)ten. ©enauered über ba8 Verleben unb bie

6d)itffale 2BeDbad)erS in jener $e\t toiffen toir nid)t, befto me&r

ift un$ über feinen feiten 9fofentbalt überliefert.

@nbe Oftober 1570 roar er mit fünf jungen greiberren oon

§erberftein, ©rübern unb ©ettern, roteber in $abua eingetroffen.

SDer eine feiner 3öglinge, 3o&ann StgiSmunb — ber fpätere ärieg^

belb, toelcber 1611 als ©eneralfelbjeugmeilter unb §oftneg$rata:

prafibent ftarb — toar ber 6obn ÄafparS oon §erberftein, be4

DberftbofmeifterS am #ofe beS (SrjbersogS Äarl II. oon Oefierreid).

2)aS ©rüberpaar Qafob granj unb ©eorg (Sbriftopb flammte oon

bem (1578 geworbenen) gelb&auptmann ©eorg (SigiSmunb au*

ber 5leubergfd)en ßinie, bie ©rüber ©eorg ©ernbarb unb grtebria)

enblicfy gehörten ber fog. ©eorgifd)en fiinie an unb waren Sötjnc

be3 lutberifd) geworbenen fianbeSoertoeferS unb feit 1580 &mbe&
bauptmannS oon 6teiermarf, ©eorg beS ©reiten oon ^erberftetn.

6ie bitten ftcb faum in $abua einigermaßen §urc<$tgefunben, als

es fa)on fühlbar mürbe, ba& ber neue ©ifd)of in ©ad)en ber
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®lauben«übung Diel entfa)iebener oorjugefren entfa?loffen fei, al«

e« [eine Vorgänger getrau Ratten.

93ou alter« ber Ratten bie S3ifd)öfe ju $abua noa) mannen
Ginflufj auf UniüerfttätSangelegenbeiten bemalt. 3n ityrem tarnen

würben afabemifä)e ©rabe erteilt, au« ihren Rauben empfingen

bie 9teftoren ba« Caputium al« 3lbjeia^en ifcrer 2Sürbe u. bgl. m.

Semungeachtct erfä)ien e« bem 5Mf$of Ormanettu« sroecfmäffc

4er, bie weltlichen $ebörbeu oor$ufa)ieben, anftatt oou Anfang

an perfönlicty gegen bie prote(tantifa)en Schüler aufzutreten. 2luf

feine ^eranlaffung berief ber Gapitano ober ©tabtpräfeft, ber

böä)fte oenejianifche dermaltung«beamte im Orte, ben ßonfiliar

Der beutfa)en 3uriften, Sobaim ©eorgi, ju fi<$ unb erteilte biefem

Daterlieben £one« bie Söeifung, bafür 51t forgen, baf$ von beutfd)en

Stubenten jebe« SIergerni« in fira)lid^en fingen termieben werbe,

bamit fie im übrigen unbeläftigt in ^Jabua Derweilen fönnten.

2)a bie« Verlangen im (Sin flang mit Verpflichtungen war, unter

roeldjen ben beutfd)en ©tubeuten ihre befonberen SBegünftigungen

oon feiten ber Stepublif sugefknben waren, 1
fo berief ©eorgi auf

ben 8. 5RoDember eine ^iationSoerfammlung ein unb fteflte tyet

feinen £anb«leuten vor, bafj fict) biefelben wäfjrenb be« ©otte«~

bienfte« be« ftörenben Umbertrippeln« unb anberer niä)t ort«=

üblicher £anblungen enthalten ober aber ju §aufe bleiben mü&ten.

2lud} fei e« n\d)t ftatthaft, 39efebrung«oerfucbe an gremben t»or=

iune^meu ober mit biefen 9*eligion«gefprää)e ju Ratten.

2lm 16. fcejember lub bann ber »if$of felbft ben SReftor

unb bie Äonfiliarien, Wela?e ben afabemifd)en Senat bilbeten, ju

fi<h unb ermahnte fie, auf bie Stubierenben eiujuwirfen, bamit

bie Äircfcen t>on ihnen mit größerem ©tfer bcfua)t würben unb

Störungen ber ^rebigten unterbleiben. $ie gorm, in welcher bie«

gefchah, mar eine höfliche, fo bafe ber SReftor jum Schlufc bem

SBif^of für ba« ber Untoerfität entgegengebrachte ffiobltooflen

beften« banfte.

60 lag etwa« Wie ©ewitterfcfcwüle in ber Suft. dennoch traf

ber Schlag, al« er bantcberfubr, bie beutfa)e Stubentenfchaft ganj

1 Die Statuta et privilegia Inclytae Germanorum Nationis juridicae

facnltatis in celeberrima et antiquissima nniversitate Patavina üerorbnen

im 14. Slbfdjnitt be3 1. Äopitclö: qaicunque ritibus ecclesiaaticis intererit,

ille nihil quiquam contra mores huius urbiß molitor. Privatim quoque

nnusqaisqtie modeste se gerito nec facile controversiaa theologicas

moveto. Caeterum ob diversitatem rcligionis nemo fachonibua stu-

deto, nedum eapropter in aliquo negocio turbas in conventu vel alibi

excitato.
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unocrmutet, rocil fie, auf bic SBerficherungen bcr ©tabtbehörben

bauenb, bei (sinbaltung be* üorgefchriebenen SenebmenS feine 9e«

Heiligung t>oit fir^ltd^er ©eite erwartete. 3nbejfen eS fatn anber*.

2lm 23. 2Mrj 1571 mürbe SBaltbafar 9Bet;bacher doh Den Nutteln

be3 ©tabtrichterS cor ben SMföof gebraut unb ^ier für uerhaftet

crflärr, meil er in mcltlidjer ßletbung umhergehe, obgleich er geiffc

lic^e SBetben empfangen habe, unb au&erbem ber ßefcerei bringenb

t»erbäa)tig fei.

21U bic« ruchbar mürbe, geriet bie Nation in grö&te 2tof;

regung. $)er Äonjiliar berief fofort bie ©enioren ber Nation, um

©egenma&regeln ju befa)liejjen. !Raa) langer Beratung entf^icb

man ficb für eine Steife be8 $onfiliar$ nach ißenebig, »eifern bie

Goeln 9Weldt)ior r>on Siebes, SReinbarb t>on SBenbt unb Seouharb

3Jtercheritfch als SBertrauenSmänner beigegeben würben, lieber

©eorgis Slufforberung gefeilten fia) ihnen auch nocf) Burggraf

gabian t)on Qo^na unb greiberr 3oad)im oon Sanbau $u, bann

brach man naa) 93enebig auf, mo man am 25. anlangte unb fofort

ben fatferlid)en ©efanbten um feine §ilfe anging, tiefer erbat

SBebenfjeit bis jum nächften £age unb mied fte bann an bie

Reformator! dello Studio di Padova, bie böchfte Unterrichtsbeberbe

ber 9tepublif. §ier nahm man bie 93efd)merbefchrift ber beutföen

©tubenten entgegen unb oertröfiete fte mit guten ©orten auf ba*

©infchreiten beS fyfynmännmate*, mela)e in biefer Angelegenheit be*

TeitS ein ©^reiben an bie ©tabtbehörben uon $abua gerietet hätten,

unb mahnte im übrigen jur $eimreife. 3n ber Xfyat mar bamal*

ber 6^rifteumea)fel smifa)en ben Rettori di Padova unb ben

Capi del consiglio di X fa)on im ooHen ©ange. $ie Rettori,

meiere ein fchlecbteS ©emiffen Ratten unb bie golgen ber erhobenen

SBefa)merbe fürchteten, r>atten fchon unterm 26. 2Rärj oon ber

SBer&aftung 2öer;bacher$ berietet, über mela)e ficb nicht nur bei)fn

3öglinge, bie greiberren t>on Jperberflein, fonbern auch anbere

fceutfehe bei ihnen lebhaft beflagt hatten. „$enn um ber 2Bah*

beit bie @h^ 8u geben, fo mü§ten fic geftehen, ba§ bie beutfehen

©tubenten üon ihnen $u ^Beginn be« Schuljahre« beruhigenbe j&u

ficherungen erhalten hätten, für ben gaH, ba& biefe in 5Hra)en

unb an öffentlichen Orten SlergerniS ©ermeiben mürben. 3)a ihnen

überbieS bie gnäbige ©efinnung be3 9late3 für bie beutfehen bt-

fannt fei, fo hatten fte tyutt fchon bon freien ©tücfen mit bem

SBifchof megen ber greilaffung 3Bepbacher8 fcerbanbelt, ohne jebodj

etmaS §u erlangen. ©er ©ifchof habe erflärt, bafj er ben

jeptor junää)ft verhaftet habe, meil er als Älerifer in meltlicten

Kleibern einhergegangen fei. ©päter, bei ber ^auSburcbfucbuna,
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feien aflerbing* auch noch oerbotene SBücber aufgefunben toorben,

welche ihn ber Äe|erei oerbächtig gemaebt hätten."

Sie Antmort be* 9late* ber 3ebn oom 27. 3Jcär$ tabelt in

entfd)iebenen Söorten bie Haltung ber Ortsbebörben in biefer 2ln=

gdegenbett. Soroobl wegen be* ©orte«, ba* jie ber Stubenten*

fäaft gegeben hätten, als auch au« oielen anberen erheblichen

Md\\a)Un Ratten fie bieSmal bem Vifcbof überhaupt Feinen ^et»

jwnb jur Verhaftung bieten foUen. $aS fragen meltlicber ßleU

bung bureb 2Beöba$er fönne fein öffentliche* 2lergerniS in $abua
gegeben haben, ba er fieb ftev al* Schüler unter Schülern betoegt

babe. S)ie 2luffinbung ber verbotenen SBüc^er geige hingegen, bajj

ber Vifchof jene* nur gum Vorloanb nahm, um ibn fieber in feine

§änbe ju befommen, benn ber Vefifc folä)er 2Berfe fei oon ben

Rettori meber Söepbacber, noeb ben übrigen beutfehen Stubenten

unterfagt toorben, als man ibnen ben fieberen Aufenthalt in $abua
oerbieg. @* fei ja auch allbefannt, toie toenige oon ben beutfehen

Scholaren fatbolifa) feien. 3nbejfen fie betrügen fidt) in Sßabua

gang anftänbig, unb fo bürfe man wobt baffen, ba6 fie bureb ben

Umgang mit Rechtgläubigen oon felbjt auf ben redeten 2öeg gebracht

toerben mürben, n?ät)renb bureb ©etoalttbätigfeiten nur ba* @nt=

gegengefefcte beS oon ben Äatbolifen erhofften Erfolg* ju erzielen

fei. Sßobeftä unb (Sapitano hätten baher fofort nach <£?halt biefe*

SefeblS ben Vifa)of aufeufueben unb mit biefem mie aus eigenem

eintrieb megen ber greilaffung be* ©efangenen 31t oerbanbeln.

gür bie 3ufanft aber ertoarte ber 9tat oon ihnen ein oorfiebtigere*

Vorgehen in beriet beifügen fingen.

Sßobeftä unb Sapttano tbaten, nrie ihnen befohlen mar unb

berichteten tag* barauf fehr fleinlaut über ben 3Jci($erfolg ihrer

Senbung. Vor aQem oerroabrten fte fia) bagegen / bafj bie Ver=

haftung SöeobacherS mit ihrem GinoerftänbniS gefchehen fei. Der

Vifcbof habe biefelbe ohne ihr SBiffen oerfügt, hätten fie biefen

2lu*gang ber Sache at)nen fönnen, fo mürben fie ihre §änbe

nimmermehr bagu geboten haben, in Anbetracht ber fculbung in

@lauben*fachen, melche ber beutfehen Nation &u $abua oerftattet

fei. Sie feien nun beim Vifcbof gemefen unb hätten fidt) alle er*

benfliebe SJcübe gegeben, um oon ihm bie greigebung SöeobacherS ju

erlangen. <5r möge boeb ermägen, mie febr fie nach ihren früheren

Veritcberungen an ben Vorftanb ber Nation burch bie Verhaftung

blo&gefMt morben feien, er möge bebenfen, bafj man fein Vor:

geben als Verlegung ber bem ©rjh^rjog flarl fchulbigen Artung
auslegen fönne, bafj ein 9Jcaffenabjug ber beutfehen Stubenten

au* $abua brobe, menn ihrem Verlangen nicht willfahrt roerbe
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u. bgl. m. 310 bie« fei jeboa) oergeblicb gemefen. $er $if$of

babe erHärt, bafe er in bcr ©aa)e über befonberen SBefebl be$ $apfie$

oorgebe unb bafj er jenen §ofmeifier nict)t al$ Saien, fonbent aU

abtrünnigen ^riefter ju bebanbeln ^abe. Sern 2öepbaa)er feien

bie Äinber glaubend treuer Altern gur (Srjiebung in ber fat^olifa)en

SReligion übergeben toorben, er aber ^abe beren Vertrauen mtfc

brauet, ©emei« beffen fei ein fefcerifeber Äated)i8mu8, naa) toela}em

er feine 3öfltinge ju unterrichten pflegte. ®er öifa)of babe e«

barum für feine $flict)t gehalten, bie ©Item brieflia) über bie

93efd)affenbeit be« §ofmeifier« aufauflären, mela)e fie faum gefannt

baben bürften. Ueberbaupt banble es fia) t)ter um Saa>n be*

fatbolifd)en ©lauben«, unb barum babe aua) ber faiferlia)e ©efanbte

31t SSenebig nid)t eingreifen motten, al« einer ber 3öglinge ü)n

barum erfud?t babe. (Sine §au«burd)fucbung tyibe er nia)t üor^

nebmen laffen, obroobl er baju SBeranlaffung gebabt bätte, nur

ber le$erifa)e ßatecbiSmu« fei ibm gebraut morben. Söepbadjer

ft$e aua) nia)t im ©efängni«, fonbern es fei ibm ein 3immer aiu

gemiefen, in meinem er gut bebanbelt merbe, aud) motte ber

93ifd)of fünftigbin in äbnlia)en fingen mit nod) größerer 9tüdfta)t

öorgeben, um ben meltlta)en SBebörben gefällig ju fein, beren

SBoblmotten gegen bie beutfa)en ©tubenten er nun b"ilängli$

fennen gelernt fyabe.

Söäbrenb biefer 53riefmecbfel jmifd)en $abua unb SBenebig

fpielte, blieb bie beutfd)e 6tubentenfa)aft feineSroeg« untätig.

9lad) 9tütffe£r ber ©efanbtftt)aft mürben fofort bie ©tabtbebörfcen

befuä)t. ©er ^räfeft empfing fte febr freunblid) unb gab ju, bafj

ber oon ben Reformatori dello studio erbetene €a)u$brief ein*

getroffen fei. $3e$üg(ia) 2öet;bad?er« tonne er aber oorlauftg niebtä

tbun, ba ber 2Mfa)of oorber bie Slntroort be« Jreiberrn Äaipar

oon §erberftein ermatten motte. 6obalb biefe eingelangt fei, bürfe

man mobl ba« 33efte boffen. SHürf^ältiger benahm fia) ber $kätor,

melier ben Empfang einer 3ufct)rift au« Senebig in 2Ibrebe (teilte

unb mit leeren SBertröfiungen burapfommen trollte. $)en 3&>eiMn

mad)te ba« ©tntreffeu ber ©riefe ein @nbe, mela)e nia)t nur bom

greiberrn oon £erberftein, fonbern aud) oom (Srjberjog flarl feibt*

famen unb fofort unter ÜJJitmirfung eine« ftotar« bem ©tfer/ofe

überreizt mürben, tiefer erflärte, am näcbften Sage feine Bnk
mort geben ju motten, bod; bürfe ba« ©rfa)einen ber €tubcnten

uiebt fo jablreict) fein. 211« man fia) bem fügte, b^6 e«, ber

^öi)a)of fönne in ber 6acbe uiebt« tbun, ba atte« üom Gntia)luffe

öeiner ^eiligfeit be« ^apfle« ^iu« V. abhängig fei.

S)a^ mar beu ©tubenten benn boa) ju bunt. £>ie 9*eü>e
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fonnte ein näcbjte« 9ftal ebenfogut an bie Artifien fommen, tt)ie

fie jefct an ben 3urtften mar, man mußte fid) gememfam Pors

feiert. Alte @iferfüä)teleien mürben beifeite gefefct unb eine aU=

gemeine Verfammlung ber 3)eutfcben naa) bem (Srenütentlofter

einberufen. @rft fpradt) hier ber ßonfiliar ber 3uriften ju feinen

beuten, unb bann jener ber Artiften; e« ging babei lebhaft genug

ju, man pochte mit beu gü&en unb flatfcbte mit ben Rauben,

übertönte bie gmei ober brei 2ötberfprea)enben unb einigte fia)

eublicb auf bie Aborbnung einer ahmten ©efanbtfd)aft an ben

$ogen felbjt.

Am 6. SJtai erfäien man im $ogenpalaft, ber fprachgeroanbte

Trainer £eont)arb SJcercheritfcb
1 macbte ben ffiortfübrer unb ent*

lebigte fich feine« Auftrag« auf« befte.

2)er $>oge empfing bie «otfa)aft Überaug gnäbig. SMe 6tu=

beutenfa)aft möge fia) nur beruhigen, bie $eutf$en hätten Pon

ber ^nquijition nicht« ju fürchten, ba er nicht jugeben mürbe,

ba§ man gegen fie in ©lauben«angelegenbeiten oorgebe. ®ocb

muffe er §u einer Sebenöroeife mahnen, roelcbe fein öffentliche*

Aergerni« errege. ©eipräa)e über Religion feien ju Permeiben

unb alle §anblungen ju unterlagen, bura) meld)e penejianifd)e

Untertanen jum Abfall Pon ihrem gewöhnlichen ©lauben gebracht

werden fönnten, auch fei bie gemährte $ulbung geheim ju galten

unb nicht prablerifä) ju veröffentlichen. SBepbacher« Angelegenheit

motte er im Auge behalten unb auch bem foiferliefen ©efanbten

empfehlen.

SMe Sitte um fchriftliche Augfertigung biefer 3wftcherungen

tourbe abgeja)lagen
;

Dagegen mieberbolte ber 9tat ber gebn am
8. 3Jtai feine früheren befehle mit bem Seifafce, bie Stabtbebörben

hätten in 3ututtft ihre Üflitnnrfunci gegen beutfehe Stubenten bem

©ifchof junächfl unter paffenben ^onoänben $u oerroeigeru unb

in ber 3roif<henäeit $erbaltung«ma&regeln in Venebig einzuholen.

©a biefe Verfügung an bie Rettori unter Auflage ftrengen

Amt«gebetmniffe« ergangen tuar, |o erhielt ber beutfehe Äonfiliar

nur Nachricht Pon Deren Vorbanbenfein, nicht &on bereu 3nhalt.

^oa) meniger oermoaMe er etma« über bie weiteren 6chicffale be«

Verhafteten im Söifcr>ofShofc §u erfahren, mie ber 6tofefeufjer bar*

tbut, mit melcbem Johann ©eorgi bei 9Ueberlegung feine« Amte«

(10. 3uni 1571) bie ©hronif abfchliefet Anberg bie Stabil

i CSv lebte feit 1567 als Mentor 3tcetcr ^rcifyerrcn üon Stubenberg unb

bc3 jungen $ccrg Jlfjifel and i'aibad) $u "JSabua. ©gl. über feine (sdntfjale

(£l$e, 2)ic Univerfttät Bübingen unb bie £tubentcu auö Xraiu, 1877, <£. 66,

Wr. 11.
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bebörben , meldje gar balb in bie Sage tarnen, bie lefeterbaltenen

S5orjd)riften anmenben ju muffen, ba i^nen ber 93ifa)of am 27. 2Rai

anfünbigte, ba& er 2Öepbaa)er auf SBefefcl beS ^apfteS ber 3n-

quifttion aueliefern müffe. Sofort mürbe beim 9lat ber 3e&n

angefragt, ob bie Rettori bei ber Uebergabe einfa)reiten feilten,

$umal eS möglich fei, bafe biefelbe ganj formlos erfolge, inbem

ber 33Üa)of berreijt fei unb befohlen ^ätte, bie ©acfce 2Bepbaa)er*

unb mehrere äl?nlia)e gälle nötigenfaß* in feiner Slbmefen^eit

ber 3nc)uifition abzutreten. ®ie Slntroort beS oeritärften SRate*

(1. 3uni 1571) befahl ibnen, bal berfömmli$e SBerfabren einju*

galten unb barauf $u feben, bafe man gegen 5öeübaa)er fo fdjonenb

als möglia) oerfabre, bamit bie beutfa)e Nation nia)t neuerbingS

Urfacbe ju klagen babe.

©o enbigten bie ©emübungen ber bene$ianifa)en Geborten

ju ©unften beS SBerbafteten. &ucb bie Hilfsmittel feiner greunbe

berfiegten, ba ber 33ifa)of foijar bie bringenbe SSertoenbung be*

(graberjogä flarl unberücfficbtigt liefe.
1 SBebbacber mar alfo auf

fiä) felbft angemiefen, auf bie £reue feiner Ueberjsugung, auf bie

geftigfeit feine« (SbarafterS. ©ola)er Prüfung mar er nia)t ge;

macbfen. SBobl tytlt ibn fein sJJtut aua) nacb ber Auslieferung

an bie 3nqutfition nocb eine 3eitta»Ö aufregt. 2113 jebocb bie

Hoffnung auf Befreiung bur<$ frembe §ilfe berftegte, begann er

manfenb ju merben. S)robungen unb bie ©djreden beS ÄerferS

einerfeitS, 93erfpreä)ungen anberenteils ooHenbeten baS 2öerf. (rr

liefe ficb jum SBiberruf berbei, inbem er bem 3nquifttor (einem

3Jiönä) aus bem granjiSfanerflofter al ©anto ju ^Jabua) eröffnete,

er \)<xbt ton Qugenb auf jener Sebre angebangen, meiere er für

bie ^eilbringenbe bielt. ©oQte er geirrt baben unb ber öifcbof

ibm einen anberen 2Beg jur ©eligfeit meifen, fo fei er bereit, na)

auf biefen ju begeben. 99eiä)te, fioSfprecbung unb ber (Smpfang

beä tyil. 3lbenbmablS folgten, allein ber ©ä)mergeprüfte erlangte

mit aflebem noa) nia)t bie greibeit. ©elbft ber 33efud? ber ©na=

benorte innerbalb ber ©tabt mürbe bon ber ©ürgenfteflung für

400 fronen abbängig gemalt. Qe^t tonnte bie ^^^tigteit ber

Nation für ibr ÜÄitglteb mieber erfolgreiä) einfefcen, benn bie

Uebernabme ber Haftung bureb Sofepb bi 3uanni, einen Sßabuaner

HauSbeftfcer aus ber $if$eria beca)ia, gefajab $meifelloS unter

ibrer ©ermittelung. SGBepbacber mürbe nun aus bem 33if<bof8bofe

entlaffen, mufete aber geloben, borläufig in ber ©tabt ju bleiben,

l 11 Serenissimo Arciduca Carlo ha falto ogni istanza per soe lettere,

che voleese relassar detto retento et non l'ha voluto relassar. 3luS bon
SBertc^t ber Rettori an ben {Rat ber 3el>n d. d. 1571, 28. SWai.
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ba $ifa)of 9lifolau« bie völlige freigäbe toon ber @ntfdjtie&ung be«

Zapfte« abhängig madjte, an meieren er ben ganzen gaU berietet

&atte. (Snblia) traf biefe ein unb Söetybadjer mürbe jum $ifa)cf

gerufen. 6ei e«, ba& biefer nrir!lia)e 3uneigung 3um ®"lber

gewonnen ^attc, melden bie 6tubentend)roni( immer als doctis-

simus vir au«jeiä)net, fei e« au« anberen ©rünben, furj 33ifa)of

Drmanettu« üerfua^te ü;n bei ^erfünbigung ber gretyeit bura)

glänjenbe $Berfprea)ungen an $abua ju feffeln, inbem er tym
bie ©teile eines £offaplan« mit 200 Äronen (Sinfünften antrug.

SBetobaa)er banfte in t>erbinblia>n ^«bröefen für bie jugebaa)te

®nabe, er fü&le fid) jeboa) bura) fein SBort gebunben, ba« er

ben grei&erren üon £erberftein bei Ueberna&me ber ©ofmeiflerftette

gegeben babe. 2Bir fönnen e« bem Gbroniften Sftein&arbt bon ©enbt

auf« Söort glauben, ba§ ber befreite erleichterten §erjen« anf=

atmete, al« er fur^e &e\t banaa) mit feinen 3ögtingen $abua

berlaffen fonnte, um in bie §eimat jurücfyufebren.

2öa« fcier au« ibm geworben, ba« fonnte ia) nia)t erfunben.

Slber in ben ©tubentenlreifen ju $abua, ba« ftebt fefl, ba befpraa?

man noc£ oft unb lange bie (Srlebmffe be« §erberfteinifa)en £of=

meifter« SBaltbafar Söepbadjer, beren unter anbern nod) £omafini

in feinem Gymnasium Patavinum (Udine 1654, 6. 415) mit

ben Söorten gebenft: „Hoc eodem anno (1570) magna contro-

versia cum Germanorum Natione ob incarcerationem Balthas-

saris Veiducheri praeeptoris filiorum D. Baronis Gasparis a

Herbenstein ab Episcopo facta."

©ra$, September 18#6.
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©in 6tücf florcntintfd;cr SS erf a f f ung$gefa;td)te.

§entfdj.
i

i

L

Senn man fidh mit ber ©efd^td^te Don Slorcnj befestigt, fo

lernt man ber 23orfebung banfen, ba& fie Den 3taüenern bai

®lücf De« (SinbettSitaateä nicht ju früh befä)ert (at. $>enn nur

in einem bemofratifcben 1 ©emeiniDefen, menn man nriH, in jener

Unorbnung, jenem 3uftanbe permanenter Sfteöolution, aber aucfy

unaufhörlicher unglaublich rafa)er 9Hifchung, lebhafterer Reibung

unb SReijung ber ©elfter, toetc&er ba8 ^oc^becjabte SSöIfcpen am

3lrno fünf 3ahrbunberte hwburch nid)t ju 2Üem fommeu lieft,

fonnte jener nmnberbare 9tetä)tum geiftiger ©üter 1 erzeugt »erben,

t Le monde allant a la democratic, l'histoire de Florence doit $tre

ctudiee plus qu'aucune autre, parce qu'il n'en est pas de plus democralique

dans les temps anciens et dans les temps modernes. <2o pflegte Xfyiert

$u fageu. Sr felbft fjattc bie abfielt, eine Öefä)i$te ber florentinifd&en fflepublil

SU fa)reibeu, tarn aber nief/t baju. 2>afür ermutigte er Herren«, beffen bei

£acr/ctte in $ari* erfdnenene Hietoire de Florence (<> Stäube, 1877—1883)

auf einem fo ooUftänbigeu Cuettcnfhibium beruht, baß fpäteren Bearbeitern

inbaltlid) taum nodj etwas 28cfentUd)c3 ju tt/un übrig bleibt. Ter erfte ein«

leitenbe Seil ber uorlicgcnben Arbeit tetjnt ftdj an Zerrend an, unb ibr ^n^dt

ift iljm jum größeren Steil entnommen. 2tud) (SKuo (Sappoui befeunt in ber

UJovrcbe 3U feiner „(8cfcbi(f)tc ber ftlorciitimftycn Sicpubli!" (überfejjt oon

Dr. #an$ Sütfdtfe, l'cipjig bei Söeigcl, 1876), v>on Stiers Anregungen cm»

pfangen ju babeu.

* La civillä enropea e in gran parte italiana, l'italiana iu gran parte

toscana, la (oscana Hören ti na in gran parte. (Ein sfludjpru$ 9{iccolo

lommafeo«, ben Dr. SRobcrt *ß bemann in ber Einleitung $u feiner ton ber
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mit meinem badfclbe bie SRenfchbeit befchenft ^at. 3)te ©nttüicfe-

lung feines ©ememtoefenS nabm bcn ganj normalen Verlauf, ba6

bie Staatsgewalt bon ben Slbeligen auf ben reiben Vürgerftanb,

von biefem auf bie Kleinbürger, unb fchliefjlicb auf bcn ^Jöbel fam,

worauf bann bie VolfSberrfchaft in bie Monarchie umfeblug. £>er

fritifebe Moment ber $öbetyerrfd?aft trat im 3abrc 1378 mit einer

fteoolution ein, tpelc^e ber £umulto be' (Eiompi genannt mirb.

$erfelbe ijl bor ähnlichen Ummälaungen babura) auSgejeichnet, bafe

er bem merten 6tanbe mirtlia) oorübergebenb $ur Regierung oer*

half, unb bafe biefeS ^öbelregiment roeber in eine S#re<fen8&err=

ia)aft ausartete, noch bura) eine SKilitärbiftatur niebergemorfeu

tourbe. ©ans allmählich, roenn aua) nicht ohne heftige ©tö&e,

ging bie böa)fte ©eroalt roieber in bie §änbe ber Vornehmen über,

Die ji<$ als Oligarchie fonftituierten, unmerflia) aber ihre einjelnen

sJ)tac^tanteile an bie SRebiceer oerloren.

6oH in ber (Srjäblung bcS Tumults folgen Sefern, bie feine

Special ftubien gemalt haben, nicht manches unoerftänblia) bleiben,

fo mufe eiu 2lbri& ber inneren ©efd)id)te oon glorenj oorauS*

gefa)idtt werben.

S)aS SRatureu* beS florentinifchen Golfes, welche« als bie SBlüte

beS toSfanifchen fid) baifteUt, jeigt bie merftoürbigfte Slebnlichfeit

mit bem ber Sltbener. ©iefelbe Gmpfänglicbfevt für geiftige (Sin*

brüefe, biefelbe 23en)eglia)feit , biefelbe Schärfe ber S)enftraft, ber*

felbe feine gormenfinn, biefelbe Slnmut ber (Srfcheinung. Vielleicht

bürfen mir ben Florentinern ben Vorjug größerer Xüa)tigfeit ju=

erfennen. 3war beroeifen bie • binterlaffenen Söerfe ber Slthener,

bafj biefe nicht faint unb fonberS 9Jcüf?iggäuger unb eitle ©chroä&er

geroefen fein fönnen, toofür moberne ^raftifer jie ju halten geneigt

finb. Slber ba baS Qnftitut ber ©flaperet ben atbenifchen Bürger

ber gröberen Arbeit überhob, fo fonnte er ftch nic^t roobl jene Ve*

barrlicbfeit in ber Arbeit, jene finbige unb fchneibige Energie im

Kampfe um* 2)afeiu aneignen, bie bem Florentiner fein eigentünu

liehe« ©epräge gibt: eine 9)(ifcfmng beS faufmäunifchen, geroerb*

liefen, Politiken unb KünftlergeifteS , roie fie nirgenbroo fonft in

ber 2öeltgefchichte uorfommt. Vor allem aber fehlte, eben roegen

ber ©flaoerei, felbft bem bemofratifchen etaatsroefen SlttifaS jene

grünbliche Vlut$irfulation , roela)e in glorenj bie ©efunbheit unb

3ugenbfrifche be« VolfeS erhielt, roo in ununterbrochenem 2öechfel

Üeute ber unterften Sebeneftufe burch 2lrbeit unb ©lücfSfäUe $u

SablonoroSlifäcn ©efettfe^aft gcfvöntcit s
JJvetSfärift : „3Me Sötrtföaftöpolitif ber

florentincr tftenaiffance unb baö s4$riit5tp bev 53crfc!jröfrcil)cit" citiert; beffeu

SluSfüljritna. fc^r lofnieub wäre, aber ein mcbrbänbigeS 3i*crf erforbevn würbe.
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Dtekötum unb Einfluß emporfliegen, wäbrenb vornehme gamilien

in entfprccheuter Slnjahl verarmten unb im niebcrcn Volfe vers

fchwanben.

21 13' [ich bte gluten bcr Völferwanberuug »erliefen unb bie

©täbte 3 !al ic^ ihren Krümmern neu erftanben, ba waren

SBürgercieift unb flai'fifd^e Äulturrefte bie ©üter, Welche fie ben

feubalen Einwanberern gegenüber, fo »tele bereu aurücfgeblieben

toareit, vertraten. 6ei eS nun, ba& btefer Vürgergeifi im to&

fanifchen £ügellanbe von Statut fräftiger war unb rafcher ai\u

milierte als in Sombarbien, ber föomagna unb ben übrigen Sank
fa)aften Italien*, fei e3, bafj bort bie eingeroanberten geubalherren

ber Qaty naa) fchwächer roaren als anfcerSwo, ober ba& Tic bura)

bie milbe fiuft unb burch bie Slnnehmlicbfeiten be* Räbtifchen ßeben*

bejwungen würben, bie in glorenj größer gewefen ju fein fcheinen

als in irgenb einer anberen ©tabt StalienS — £oSfana ijt ba*

einzige Sanb Europas, in welchem fer/on beim beginn beS 15. 3<*hTi

hunbertS ber geubaliSmuS voüftänbtg überrounben unb vom Bürger*

tum abforbiert war. Stoat fanb ber ^rojejj erft in bem ©tatut

vom 3abre 1415 feinen Slbfcfylufe, Weldas verfügte: „$)ie jwangS*

roetfe unbebingte Aufhebung aller Seibeigenfchaft unb 3inShörigfeit,

aller ©ebnnbenheit an ben ©oben, aller gronben unb SHecbtg-

verhältniffe jwtfchen privaten, aus welchen fiä) Verpflichtungen

gegen bie perfönlidje greiheit ergeben." 1 Slber fer/on am 6. 2luguft

1289 rourbe bureb ©taatSbefchlufj „ber weitere Erwerb unb bie

Veräußerung abhängiger fieute, ©runbr)olben unb 3ini&&aueriI>

ober von gronben, Siechten unb Stiftungen, bie mit ber greiheit

ber ^erfon unvereinbar finb, verboten unb verfügt, ba& jebeS ber:

artige SRecbtSgefcbäft ungültig fein unb bie fofortige greiheit be*

hörigen jur golge hoben follte." 2 gum ©lücf für bie SBe&rfraft

ber Sftepublif verloren fi<$ mit ben feubalen Einrichtungen nicht

fofort auch Wc friegerifchen Eigenfchaften ber germanifchen geubal=

herren. Vielmehr bilbeten biefelben fogar bann noa) ein charatte;

riftifche« Element be« florentinifchen Sebens, als ben Äaufleuten

unb £anbmerfern bie £errfchaft im ©taate bereit« verfaffung*;

tnä&ig gefichert roar. $>ie Sunfer nämlich, welche teil« im fleinen

Äriege bedungen, teils burch Befreiung ihrer hörigen ber Eriftenj-

mtttel beraubt würben, jogen, bie einen freiwillig, 3 bie anberen
1 ^öbjmann am angeführten Ort.

2 ©benbafelbft.

3 mc ©iooanni «tttaiu erjagt, ftnb bie ©rafen ©uibi, bie «arone Uberti
unb Slamberti urfprünglicb #ofleute beutfdjer Äöuige gewefen, wnb eS hat tynen
beim Aufenthalte be« #ofe« in glorenj bafelbft fo gut gefallen, ba§ ftc bort

blieben; baS roar alfo fd&on, beüor bie «ttrgerfo^aft mäd^tig ronrbe.
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gelungen, in bie Stabt, wo fie entWeber ba$ föitterleben fort=

$ufe&en fugten unb Derarmten, ober fia) auf §anbel unb ©ewerbe

Darlegten unb, 9leia)tümer ermcrbenb, bie fa)Winbenbe alte ©runb;

läge ityrer §errlia)feit bura) eine neue erfejten. Herren«, ber

übrigen* jugeftebt, bafc bie $ura)bringung unb bie böupge $8e*

rü&rung mit germanifa)en Elementen ben (5&arafter bee 23olfe8

ftäblte, fte&t in ber ßinwanberung abeliger gamilien bie Urfaa)e

afler Uebel, »oti benen fpäter Die Stabt betroffen Würbe, ba jene

®efä)lea)ter bie §äupter unb Slnjtifter aller ^arteiungen gewefen

feien, Gntgegengefefcter Meinung ift 9Racä)iaDeHi. 6r fteHt im

1. Kapitel be* 3. 93ua)3 feiner „gloreutinifä)en ©efduä)ten" einen

Öergleia) an $wifä)en ben Sßarteifämpfen im alten SRom unb benen

in feiner 3$aterftabt, mela)er febr ju Ungunflen ber lefcteren au$*

faßt. <£r ftnbet, bafe bie militärifa)e $üa)tigfeit bura) Die kartet«

fämpfe in 9tom geförbert, in JJlorenj 511 guter £e{}t üöllig t>er=

nta)tet würbe. 3n SHom £abe ba* SSolf $war naa) ieilna^me an

ber Regierung geftrebt, ben Sbeligen aber bie Oberleitung über«

laffen unb beren friegerifa)e $üa)tigfeit fia) felbft angeeignet. 3*1

glorenj aber ^abe ba* ftegenbe $olf nia)t für* Sßaterlanb, fonbern

nur für fiü) geforgt, &abe bie Slbeligen ber £eilna&me an ber

Regierung beraubt, unb biefe feien, wenn fie wieber $u Staats*

ämtem gelangen mottten, gejwungen gewefen, bem 2$olfe in @e*

finnung unb Sebensweife Döllig gleichförmig werben; „fo bafe

jene £apferfeit unb $oa)berjigfeit, bie urfprünglia) bem Slbel eigen

war, in biefem erlofa), im SJolfe aber, Wo fie Don §auS au* fehlte,

ma)t entjünbet werben fonnte, unb glorenj immer niebriger Don

©eftnnung mürbe." 2Bie immer es aua) fia) mit 9tom Der&alten

möge, bejüglta) feiner Sßaterftabt bat 3Haca)iaDeu"i rea)t ; unb wenn
Herren« an anberer Stelle eS ben glorentinern jur Sa)ulb an=

rennet, bafe fie fpäter&in bie gretyeit preisgegeben unb fia) einem

3Ronar$en unterworfen baben, fo Dergifet er, ba§ o&ne Söaffen-'

tüa)ttgfeit bie Selbftänbigfeit feine* Staate* gewa&rt werben fann,

S3ürgermilijen aber ofyne ®eimifa)ung Don ©erufsfolbaten naä) unb

naa) unfriegerifa) werben, unb, wie bie ttalienifä)en Stäbte äße

traten, fa)lie&lia) ju Sölbnem ifyre 3uflfa$t nehmen.

2lufjer ber 9Äaa)t ber S3aronc war noa) bie faiferliä)e Ober-

maat ab$ufa)ütteln. 3)ie ^Befreiung Don ber §errfä)aft ber ©rafen

Don XuScten, Wela)e urfprünglia) faiferliä)e Statthalter waren unb,

wie anberwärt*, fia) mit ben 93ifa)öfen in bie §o&eit*reä)te teilten,

ging fo unmerllia) Dor fid), ba6 ein beftimmte* 3a&r al* Slnfang*;

punft für bie ©efa)id)te ber Sflepubltf nid)t angegeben werben fann.

$ie geipiia)e ©ewalt bereitete nur geringe Sa)wierigfeiten. 3n
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£o«cana erlangten bie Gifcböre niemals fo große« Slnfehen unb

fola> Wlatyt tüte in Sombarbten ober gar in Steutfcfclanb, unb

namentlich in glorenj mar man frei oon übertriebener Ehrfurcht

oor ©eiftlichen unb 3Jcönchen. £>iefelben mußten fich in aüem ber

bürgerlichen Orbnung fügen, unb it)re ©üter tourben für Staat«*

jrüecfc bäuftg in Slnfprua) genommen, autoeilen mit einer gehäffigen

£ärte. SDic Gegebenheit, bura) toelcbe ber Giföof feinen feimenben

©influß oerlor, gehört 311 jenen Momenten, in benen ber ©eift

ber 2Seltgefchichte feinen £umor offenbart. Steine grömmigfeit,

ungeheucbelter (Sifer gegen bie »Simonie mar e«, toa« ba« SBolf im

3at)re 1063 trieb, fidj gegen feinen Gifchof ÜJle$jabarba &u em-

pören. 3)er Eilige 3ohanne« ©ualbert, Stifter be« Orben« ton

Gallombrofa, unb anbere enthufiafti)"a)e üJtönche rannten in ben

Straßen umher unb riefen, 9)ie$jabarba fei bura) Simonie ju feiner

SBürbe gelangt, ba« Golf bürfe bei biefem .geiligtum8fa)änber nid)t

SHeffe hören, oon ihm nicht bie Kommunion empfangen; bie oon

ihm erteilte ^rieftertoeihe fei ungültig. SMe Verlegenheit be«

^apjte« 2lleranber IL, roelcher Wle^ahaxba anerfannt hatte, mar

um fo größer, al« er felbft bie Erhebung auf ben päpfilicben

Stuhl feinem (Sifer gegen bie Simonie oerbanfte unb fia) gegen

ben oon ber $aiferin Slgne« „fimoniftifch" ernannten §onoriu« IL

(Sabalohu« oon Sparma) ju behaupten hatte. ©in römifche« Äonjil

oerbammte auf« neue bie Simonie, erflärte aber jugleia) bie 2öatjl

be« Wle^abaxba für gültig. ®ie oon ben SRönchen angebotene

geuerprobe mürbe nicht gemattet. ®er 2Jtarfgraf ©othefreb (©Ott*

frieb oon ßothringen, ber jroeite ©emahl oon be« Gonifaciu*

©ittoe Geatrir) brohte bie 3Jcon<he hängen ju la(fen. §alf alle*

nicht«! $a« Golf lag im Straßenfot auf ben Änieen unb febrie

hänberingenb: „Ghrifhi«, man oerjagt bia)! Simon ber 3)cagier

läßt bia) nicht bei un« molmen!" ©in 3Wönch, ^ietro vaibe*

branbini, beftanb bie geuerprobe ohne Erlaubnis, unb bem Zapfte

blieb nicht« übrig, al« ftch Oer üollenbeten ^atfad^c be« @otte«:

urteil« ju fügen unb ajcejjabarba abjufefcen. 9Ucht ungern erlitt

er biefe 9cieberlage, meldte einen glänjenben Sieg be« oon ihm

oerfochtenen ^rinjip« bebeutete. Unterlegen maren eigentlich nur

bie Gifdjöfe, meiere in ^Die^abarba« Sache ihte eigene oerteibigt

hatten. „9liemanb bemerfte bamal«, mie teuer bie Kirche unb bie

geubalherren biefen ©rfolg bezahlten. 2)ie bürgerlichen Geborten

machten jum erflenmal bie ©ntbeefung, baß man unter Umftänben

fehr toohl ohne (Simoilligung, be« heiligen Stuhle« ober mohl gar

gegen ben au«gefproa?enen ißiHen be«felben §u hanteln oermöge.

S)ie Stenge lernte, mie man mit ßärm unb ©efchrei feinen SötUen
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burchfefct."
1 3Ba$ bie 3uriSbiftion bcr SDcarfgrafen anlangt, fo

befanben fich bic toScanifchen Stäbte in ber angenehmen Sage,

beren allmählichen Verfall abmarten ju fönnen. 5E)ic „gro§e

@räftn" SJtothUbe, be$ sDtarfgrafen Sonifaciu« unb ber S3eatrir

£oü)ter, rourbe megen ihrer Slu^änglic^feit an ben ^eiligen Stuhl

Dom Äaifer mehr als einmal hart bebrängt. 5E)ic lombarbifchen

Stäbte unterbanbelten mit it/r tote öon 3Raa)t ju 9)cacbr, glorenj

ffinbiate nicht gerabeju ben ©ehorfam, aber es Rubelte felbftänbig,

unb attat&tlbe mu&te bie ©ürger gemäßen laffen. $ie SluSübung

ihrer £o$eü3rea)te befcbränfte fich auf gelegentliche Haltung r>on

©erichtätagen (Denn tote bie Äaifer unb ^äpfie roeilte fie gern in

ber fa)önen Stabt); namentlich, bemerft Herren«, liebte fie e8

gleich ihrer SRutter, in ^rojeffen jmifcben Saien unb @eiftlta)en

ju ©unften ber lefcteren ju entfa)etben. 9Jlit ihrem £obe im 3afjre

1115 erlofch ba3 sJflarfgrafenamt , unb mäbrenb fid) Äaifer unb

$apft um bie SDtothilbifche (Srbfchaft frritten, befeftigte fia) bie Unab-

hängigfeit ber grofeen Stäbte; bie Heineren Ortfa)aften be8 mittleren

unb oberen 2lrnothale$ mürben bem florentintfa)eu ©ebiet einverleibt.

211$ nun fo bie italifchen Stäbte auf eignen gü&en ftanben,

ba jeigte ei ftch, ba& in ben Stürmen ber eben oerfloffenen 3ah*s

huuberte ihre uralte Gigenart jmar erfchüttert unb teilroeife ber=

fluttet, aber nicht jerftört morben mar. Ohne Unterbrechung

roaren in ben Schulen bie republifanifcben Qbcen unb bie Äunbe

t>on einer ÜMuni$ipalüerfaffung fortgepftonjt morben, bie $rarte

aber in jenen Korporationen ober Snnungen, bie man Dom 6. 3<*h*5

hunbert ab scholae nannte. Sparen au$ biefen scholae artium

im permanenten Äiieg^juftanbe ber ^ölfermanberung scholae mili-

tum geworben, fo nahmen fie ihren urfprünglichen Gbarafter

toieber an, fobalb bie ©emerbtbätigfeit ju neuem Sehen erroachte,

ma$ in glorenj, oa$ Reh fpäter entroicfelte als bie lombarbifchen

unb bie Seeftäbte, nicht früher gefchehen tonnte, als bis man fi$

burdh Unterwerfung ber Sanbfchaft, burch Sänbtgung ber Staub*

ritter naa) aßen Seiten hin Suft gemacht, bura) (Srjchliefeung unb

Sicherung ber Serfer/rSmege bie Ausfuhr hetmifcher ^robulte ge*

fiebert hatte, ®a3 höuptfäcblichfle Zeugnis florentintfeher 3nbuftrie

mar unb blieb ba$ £ua). ©aber mar e8 bie Xuchmacherjunft,

bie Arte della lana, welche fich juerft fonftituierte, unb bie, wenig«

fteuS ber ßopfjabl naa), bie bebeutenbfte mürbe. ®aju fam bie

Arte di Calimala, 2 bie 3un f* iener £uchfaufleute, rocIcr)e mit

1 <ßerren$ I, 9G.

2 Stotjrfdjeinlid) urfprttnglirf) Warne ber «Straße, an welker baS 3"»^«*
lag: Callis malus.
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auälänbifchen, namentlich flanbrifchen £uchen banbelten, benen bie

glorentiner burcb Appretur unb garbe ein meit fä)önere$ Bnfe&en

311 geben mußten als fie au« ihrer „ultramontanen" gabrif mit-

brachten. Sa)on früh trat aucb bic Seibenjunft \)\m$m, melche je

bocb ben anberen beiben niemals toeber an Umfang noa) an (Sinflufc

gleicbfam. 2)a8 SBanfroefen, bie grofee (Srfinbung ber Florentiner,

oerfd;affte nicht allein bem Söarenbanbel Erleichterungen unb 5tor*

teile, bie bis bahin unbefannt gemejen maren, fonbern mürbe fefcr

balD ein felbjtänbigeS ©etoerbe unb ein Äanal, bura> »eichen ber

6taot bie «Reichtümer entfernter Sänber juftrömten. 3Rit Stecht

ftanb bie 2öech*ler$unft im bö^ften Slnfeben. £ocbangefeben maren

aucb bie Siebter unb Notare, meldte gleich ben Gittern mit bem

£itel messere angerebet würben. SMefe fünf Sänfte unterjeiefc

neten im 3ahre 1204 einen Vertrag, n?elä)er jmifchen glorenj unb

6iena gefdjloffen tourbe. 2lber man jäblte fieben arti maggiori,

bie fd)on im 3ahre U93 üorhanben getoefen fein müffen; rcenig:

ftene fpriä)t eine Urfunbe biefeä 3at)re5 Don ben septein rectoribus,

qui sunt super capitibus artium. 3)ie noch nicht genannten finb

bie 3unf* Der Slerjte unb 2lpotbefer (legerer #auptgefchäft mar

ber §anbel mit $)roguen unb Spe$ereien) unb bie ber Äürfchner.

2)ie SBorfteher ber 3^nf^e h«&en anfänglich Sieftoren, bann

Sßrioren, fpäter consules artium, julefct capitudines (capitudini).

($an$ urfprünglich hatten fie ben Äonfultitel geführt, melier im

beginn beä Mittelalter^ Obrigfeiten ber oerfchtebenften 2lrt ganj

unterfchiebSloS beigelegt, fpäter jeboa) ben 9Kuni$ipalbebörben oor-

behalten mürbe. Slber le&tere gingen au$ ben 3unftoorftänben

bertoor, ober oielmel)r, menigftenS gilt baS für glorenj, beim Verfaß
ber faiferlichen QnriSbiftion blieben junächft bie 3unftoorfteber als

einzige Obrigfeit übrig, ähnlich nrie in ben Unruhen oon 1357/58

ju $ari« 3Karccl , ber Prevöt des marchands, als 6tabihaupt

auftritt. 2)ie oerfdn'ebenen ©emerbe fonjentrierten fich in Der*

fchiebenen 6tabtteilen, unb ber 3nnftoor(tanb übte in bem Viertel,

loo fein 3unithauS ftanb, bie ^olijei. SRachbem ba* faiferliche

SbMfariat gänjlicb erlofa)en mar, mürbe bie ©tabtoermaltuna, oon

ber 3unftregierung getrennt unb ber flonfultitel für bie ^öd)ften

ftäbtifchen Beamten referoiert. «Die erfte ^iflorifd) beglaubigte

(Srmähnung jtoeier fläbtifcher Äonfuln finbet fid> im Qahre 1101.

m ift bemnach nnllrurliche Äonflruftion, entfprungen au# bem

Söunfche, bie 33erfaffung oon glorenj in ununterbrochener £om
tinuität t)on ber römifchen abftammen ju laffen, menn ber fogenannte

SWalcfpini (ein gälfa)er, mie 6a>ffer ©oichhorft in feinen „glo^

rentiner Stubien" nachgemiefen h<**) um ba* 3<*hr 1000 jmei
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$onfuln mit einem 'State oon 100 Senatoren regieren lä'fjt. Bürger*

oerfammlungen aflerbingS fanben fd)on bei fiefyeiten ber ©raftn

2Jtatt)ilbe unb fogar in ir)rer Sntoefen&eit ftatt, toie |te benn aud)

jene Äonfuln oom %a\)xt 1101, toenn nid)t förmig anerfannt,

fo bod) gebulbet tyat. ©ie $af)l ber Äonfuln fd)tt)anfte. golgenbe

Ziffern, bie au* bem 93er$eid)niffe bei Herren« ausgetollt fvnb,

geben ein ©Üb ber 6d)toanfungen : 68 gab im 3a$re 1138 jtoei

Äonfuln, 1176 neun, 1180 jtoei, 1186 bret, 1194 stoei, 1196

einen, 1197 jmanjig, 1200 jtoei, 1201 breije&n, 1202 fünf,

1203 neun, 1204 je^n unb 1210 toteberum jtoei ftonfuln. lieber-

fcaupt fe&rt bie 3af)l 2 am öfteften lieber. Äurj vor 1200 fd)eint

ben ßonfuln ein 9lat oon 100 buoni uomini beigegeben toorben

ju fein. 2öenn man bem (S&roniften Sßaolino bi Sßieri glauben

barf, fo hätte glorenj im Qafcre 1195 eine förmliche ©erfaffung

erhalten. 2öie toenig geftigfeit biefelbe befafe unb n>ie febr noä)

bie ßafcl ber ©eamten unb bie Slbgrenjung i^reg 2lmt8bereid)8 im

glufe blieben, fie^t man unter anberem au« einem 2>orument oom
3a$re 1202, mela>8 oon „^rioren jebe8 Viertel«" fpria)t, genauer

gefagt Sea)|tel8, benn glorenj mar in sestieri geteilt, ^ebenfalls

trug biefe anfängliche Serfaffung, roie fd)roanfenb fie aua) fonft

fein mochte, nod) einen ariftofrattfa)en ©harafter. üRur bie reiben

tfaufleute unb gabrtfanten toasten bte öbrigfeiten , unb jtoar

meift au8 ben 2lbel$gefd)led)tern. silber biefe oermoa)ten fid) bennoa)

nid)t im bauernben ©efifce ber Remter ju behaupten, meil beren

Präger aufeerorbentlid) rafä) toed)felten, fo ba& nia)t bie Beamten,

fonbern bie SGBä^ler bie eigentlichen §erren maren. Unter il Co-

rnune üerflanb man urfprüngli<$ bie ©efamt^eit be8 2lbel8 unb

ber Sßopolanen, nrie bie angefebenen Bürger genannt mürben.

@r)e nun bie £auptfäcf)lid)ften ber Slenberungen , tt)eld)e biefe

einfache ©runboerfaffung im Saufe ber näa)ften beiben Qahrhun*

berte erlitt, fixiert toerben, möge man fid) jene Sfteibe entgegen^

gefegter Elemente oergegentoärtigen, au8 beren beftänbigem SBiber«

ftreit bic neuen gormen hervorgingen.

2)a toar gunäa)ft ber ©egenfafc jtt)ifd)en Slbeligen unb ©urgent,

ober Magnaten unb SBolf. 33on festerem famen anfänglid) nur

bie ^Jopolanen, bie reid)en Äaufleute unb gabrifanten, in 93etrad)t.

£>artn bie ©paltung ber abeligen ©efa)led)ter unter fid), roeld)e

um ben Vorrang frritten, fid) gegenfeitig ju oerbrängen (hebten,

t>on i&ren burgähnlid)en Käufern au8 (Sidani jählte 150 fold)er

Stürme, fpäter waren ihrer weit mehr) in ber ©tabt felbft ftd)

befefcbeten, autoeilen ein gan&eS ©tabroiertel in ein befefligte« Sager

üermanbelten unb bie gefamte ©eoölferung in i^ren gamilienjtt)ifl

3«W<*rtf1 fflt in 8 tm. ö«i«l«te 1886. fceft XI. 53
0
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bineinjogen. S)ie berühmteren berartigen ^arteiungen finb bie

ber Uberti unb 93uonbelmonti, rottet im 3at>re 1215 bei einem

gefie auSbraa), xoo Obbo Slrring^i be' gifanti ben Uberto begli

3nfangati 1 bura) einen ©a)erj beletbigte, biefer, fa)arf ertribette

unb jener bem ©egner einen Jetter an ben Äopf toarf. ®ann

bon 1300 ab bie groifa)en ben ßercfyi unb Qonati, n>el$e bie

§äupter ber bon ^iftoja berübergefommenen ©eifeen unb €d?tt>arj«n

nmtben. 2 ©nblia) naa) 1350 bie ber 2Ubij$i unb SRicci, roelc^e

fe&r toefentlia) baju beitrug, bie Äataftropfce bon 1378 $erbei*

jufübren.

drittens bie Spaltung in Seifen unb ©bibellinen. $)er

2lbel \tant> im allgemeinen auf feiten beS ßaifer8, bie $3ürgerfa)aft

auf feiten beö $ap(le$. Sber bie 3t°tetraa)t ber gamilten fpaltete

aueb bie ©tänbe ; fo ttntrben bie SBuonbelmonti unb bie bon $>onato

geführten 6a)trarjen Söelfen, n?äbtenb bie Uberti unb bie UBeifeen

unter ber Leitung ber 6era)i ©bibellinen blieben ; unb jeber biefer

SlbelSparteien fa)loffen fta) 53ürgerfanülien an. 3n bem SDtofee,

als ber geubalabel bom SBfirgertume unterbriieft würbe, ging eä

mit bem (£influffe ber ©bibelltnen abtoärt*, bie, bäufig bertrieben,

faft immer nur mit frember, namentlia) beutfa)er §ilfe bie 9tü&

febr ergangen, ©abliefe Ha) trar bie ©tabt eine unjroeifel^aft unb

rein roelftfa)e. 3br helfentum bejtanb aber nia)t ettoa in $U
gotterie — gab e8 boa; in ganj (Suropa feine geiftig freiere unb

oorurteilSlofere ©ebölferung aU bic florentinifd;e ! — noa) meniger

in ber SSerteibigung flerifaler 3lnfprüa;e, bie fic btelmebr bei tyrer

©eiftlia)fett gar nia)t auffommen tiefe. ©onberu glorenj unb bie

meijten mittel italientfa)en ©täbte machten bie ©aa)e be8 *£apfte$

gu ber irrigen, »eil unb folange ber $apft im Kampfe gegen

bie toeltliajen ©rofeen ibre ©adje au ber feinigen maa)te. ©etbe

fanben fia) als natürliche SBerbünbete gegen bie ^o^enftauflfc^e

2Beltmaä)t unb ben beutfa)en SebenSabel. 9toa)bem fpärer ber

*ßapft felbft genrijfermafeen gbibettinifä) geworben mar, alä er bura)

frembe ©ölbner 3Hittelitalien unterjoa)en, einen abfotuten Staat

aufrichten liefe unb, feinen Srabitionen untreu, im öunbe mit

i ifi oieUeitf/t nid)t gan$ überflüjftg , ju bemerfen, baß bafi ©enitio-

jeicfjen tor itaüenifdjen Warnen feincSroegS ben Slbel aufibrüdt. Qu ber (Sin«

jafyl (di) ftefyt e$ oor bem Tanten beS 93aterS, unb in ber SHefyrjat/l (dei, de\

degli) üor bem Familiennamen, gleidmiel ob baS ^au8 ein abelige* ober bürget*

ltcr>eö ift. 2)er 9?ame 3"fang,att (etwa €^mu^finfcn, oon iafangare) eriruiert

baran, ba§ im ^taUeni^en wie im £eutjd)en ni(t)t feiten ©port- unb €pi^
namen ju Familiennamen geworben Ttnb.

^ Unter ben im ftatyre 1302 verbannten Söeifcen befanb ftc^ auet) 2)ante.
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ben ©rofeen bic ftäbtifa?e gretyeit $u unterbrütfen fuä)te, ba toaren

bie glorentiner bie erften, bic päpftlia)en ©täbte jur Empörung
anjureijm unb einen SBunb jum ©ebufce ber freien Äommunen $u

Silben. 3m 3a&re 1375 etflärten fie bem Zapfte ben Ärieg.

Vierten* fleOte fia) fe^r balb geinbfc&aft ein jtt>ifa)en ben

fte&en oberen unb ben unteren fünften. (Selker geringer geaa>

teter arti minori n>aren, nadjbem i^rc ga^l öottftänbig getoorben,

mer^n. 6ie gießen: 1. gletfä)er, 2. ©a)miebe, 3. £a)uftcr,

4. ©teinmefcen, 5. £einenl?änbler, 6. 2Seinfa)enfer, 7. ©aftroirte,

8. Siftualien* unb Oel&änbler, 9. ©erber, 10. $an$erfa)miebe

unb ©cfyroertfeger, 11. ©a^lofjer unb ßupferfa)mtebe, 12. Ziemer,

13. Stifter, 14. SBätfer. SDte oberen 3ftnfte bilbeten ben Popolo

grasso, bie SBourgeoifie, bie unteren ben Popolo minuto.

fünftens traten ben 3üuften fpäter bie Ciompi 1 fetnbfelig

entgegen, jene Hilfsarbeiter ber künftigen $anbtoerfer, benen bie

oft begehrte eigene künftige Organifatton nic^t gemattet mürbe.

93e(onber3 in ber SöoHenjunft toaren fie fcäufig, unb ba c8 aud?

im popolo minuto ber Sirmen unb ©ebrängten genug gab, fo

fanb n?ofcl gelegentlia) bie $öbelmaffe ber Ciompi in ben „fleinen

Seuteu" beS §anbmerferftanbe8 neuerung3füa)tige SBunbeSgenojfen.

Sitte biefe Parteien roogten untereinanber unb gingen unter

llmftänben bie merfmürbtgften SJerbinbungen ein, fo ba& e$ &um
^eifpiel einmal toeijje Söelfen unb fa)marje @&ibeHinen gab. $afe

5ßorner;me ben ^öbel gegen ben OÄittelftanb &efcten, ift nia)t blofe

in glorenj oorgefemmeu.

^Diefc vielfältige Spaltung ber 93ürgerfa)aft rechtfertigte gcrabe

in gloreit3 am metften jenes merfmürbige, ben italienifdjen ©täbten

allein eigene (Clement, tt)ela)e3 im 12. 3a&rl?unbert ju ber Sunft=

unb Äommunalüerfaffung &in$ufam, ben ^obeftä. griebria) 23ars

baroffa fefcte rectores civitatum et locorum ein, meift 9)eutfde,

bie audj potestates genannt mürben. 211$ Vertreter be$ Äaiferä

unb 3er ftörer Der ftäbtifdjen grei&eit fcafete mau fie unb manche

berfelben mürben ermorbet. ©eitbem aber ber Äaifer im Qafyxe 1 185

ben 3ftatlänbern ba3 Privilegium beunUigt tyatte, fia) ifjren $ote*

ftaten 2
felbft ju toä&len, würbe bie Qnftitution populär; man

fanb, baß ein grember roenigftenS ben SBorjug größerer Unparteü

li$leit befifee unb fetyr geeignet fei, bei ben etoigen ©treitigfeiten

1 2)a8 2öort Ciompi ift n?aljr|djeinltdj aus compare, (Scoatter, entftonben;

nad) £eo bitten SJoructmien, welche feie grauen ber binnen mißbrauchten,

bereit e^emänucr ]o genannt.

2 <&$cn im 9. unb 10. ^aljrljunbert rourbe ba» ©ort jur ©ejeidjnung

ooh Dbrigfeiteu, bamata aber no$ als ftemiuiiium, gebraust.
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ber einheimifd)en 53ei?örben untereinanber al« ©cr)ieb«richter ju

fungieren. $)ie glorentiner follen ihren erften ^obeftä im 3a$te

1184 gewählt ^aben. 1193 Wirb merfwürbigerWetfe ein Eapon;

facchi al« SPobefiä genannt (bie ßaponfacchi waren ein floren*

tinifche«, ^alfo einheimifche« ©efa)Iea)t). $)er au« Succa berufene

«ßaganetto be' $orcari fungierte jwet 3ahre, t?on 1200—1202.

2)a« 2tmt faxten befonber« bewegen unentbehrlich, weil bie Sbeltgen

ftch bamal« faum bem Ria)terfpruche eine« bürgerlichen unter*

worfen hätten, einheimifche 2TbeIige aber al« Dberria)ter ju grofje

©ewalt erlangt hätten. SSon Ribolfo bi Eapraja (1212) an $eigt

ba« SBeraridmi« ber *ßoteftaten feine Surfe, ift ihre Reihenfolge

alfo nia)t mehr unterbrochen worben. E« berftebt fta), bafe in

einem ©emeinweien, beffen Einrichtungen in beftänbiger rafa)er Um*

bilbung begriffen fmb, aua) bie ßompetensen ber Remter fa)manfen.

$)er $obefta ijx Richter, 33oH3ug«beamter foroo^I für feine eigenen

Sprüche wie für bie SQefchlüffe ber Äommunalbehörben, unb hat

bie $enben$, ©tabthaupt ju werben, benn er wirb mit einem Rate

umgeben unb übernimmt aufteilen bie ©efebäfte ber tfonfuln, bie

ihrerfettS gelegentlich in feinen Amtsbereich eingreifen.

Stoib würbe ber ariftofratifche ßonfultitel abgefchafft; ttom

3ahre 1233 ab mürben bie ©emeinbeoorfleher Anziani (anciens)

genannt, wa« oolf«tümlicher unb öertrauenerregenber Hang. 3m
felben 3ahre ßcHte man eine ©tatiftif be« Eontabo, ber ßanbfchaft,

auf. S)ie Einwohner berfelben mußten oor ben Rotaren ber ©tabi--

mertel erfcheinen unb ihren ©tanb anmelben, ob fte 2lbelige, Ritter,

Slttobialbefijer, masnadieri (©olbaten, bejw. Söegelagerer), ^alb-

winner (^achter), Tagelöhner, abhängige ober unabhängige Seute

(eigentliche ©flaoen gab e« fa)on bamal« nia)t mehr) feien ; Unter-

laffung ber Slnmelbung würbe irreng befiraft; bie 3ählung8liften

fmb leiber oerloren gegangen.

Herren« fa)eint recht gu f)aben, wenn er bie Einführung ber

Snjianen lebiglich al« Slenberung eine« Xitel« bezeichnet, bie man
al« 33erfaffung«änberung nia)t gelten Iaffen fönne. ®ie erfte

grofee Reuerung, welche wirtlich eine neue SSerfaffung genannt

werben barf, uoü>g fia) im 3ahre 1250 mit ber Organifation

ber 8ürgermilig, bura? welche ber Republif für bie ganje übrige

3eit ihre« 23efiehen« ber bürgerliche Eharafter gefia)ert warb. E$
ifi befannt, ba& bie Bemühungen Jtarl« be« ©ro&en um begrün*
bung eine« 33olf«heer«, beffen item eine au« freien Bauern be?

flehenbe 3nfanterie bitben foHte, nicht blofe an bem ^ochmute ber

geubalherren , fonbern auch au ber Abneigung ber fleinen Seute

fa)etterten; weber ber Sauer noch ber £anbmerfer, beren beiber
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toirtfa)aftlia)e (Sriftena auf ftetige ununterbrochene Arbeit gegrünbet

tft, fönncn in Reiten, mo jebe* neue Qa^r einen neuen gelbjug

mitbringt, bie 2Sehrpflid)t übernehmen, ohne rafd) ju Derarmen

unb babei für ihr ©etoerbe untaugltd) ju »erben. 3n ber feubalen

3eit mürbe ber miles, ber gu&folbat, überall burd) ben eques,

ben cavaliere Derbrängt: miles unb eques mürben gleid)bebeutenbe

SBörter. 21(3 bie Florentiner fo Diele abelige ©efa)lea)ter in i^rc

6tabt aufnahmen, ba fpefulierten fic babei fid)erlia) aua) auf bie

angeborenen friegerifd)en ($igenfa)aften berfelben. ©te gemannen

in ü)nen geroiffermafjen ein §err Don ©erufdfolbaten, ©ölbner,

benen fie feinen ©olb ju jaulen brauchten, ba bie im Äriege ge;

monnene @^re unb Seute ben Magnaten ^inlängliä) entfd)äbigten.

Salb inbeä fanb fid), ba§ ber SürgerSmann fid) feiner §aut JU*

näd)ft gegen bie Herren Sertetbiger gu mehren habe unb bafj er

bie SBaffe nia)t gänjlia) au« ber §anb legen bürfe. 3ni 3a^re

1250 mürben bie fünfte militärifd) organiftert, junäa)ft jum

6d)ufce gegen bie übermütigen Uberti. 1 3^er SJtonn Dom 17. bis

70. 3a&re mürbe für bienfrpflid)tig erflärt unb hatte fta) auf ba«

gegebene 3*ityn mit ber Dorgefa)riebenen ©äffe bei feiner gähne
einjufinben. $ie maffenpflid)tige 3Rannfa)aft jebe« ©edjftel* bilbete

mehrere Abteilungen, bie Ba) bura) bie Abwichen unb bie garben

ü)rer gähnen ooneinanber unterfä)teben. $ie sestieri mürben

bei biefer Gelegenheit umgrenjt; bie beiben größten, Oltrarno unb

San Pier Scheraggio, mürben in je 4, bie übrigen 4 in je

3 Sompagnien geteilt. 3^e Gompagnie mürbe Don einem Capo-

rale ober Gonfaloniere, einem Sannerherrn ober Senner, befehligt.

Sin ^ftngften mürben ben neuen Sennern auf bem Mercato nuovo

bie gähnen feierlid) übergeben. 3U biefem allgemeinen Speere famen

folgenbe ©pejialtruppen : 6 Abteilungen ÄaDaflerie, je eine für

ein ©ea)ftel; bie ©arbe be« Sarroccio;'2 bie Sogenfa)ü(jen (arca-

dori); bie Armbruftfd)ü|}en (balestrieri); bie ©a)ilbträger (pave-

sari; pavese, pavois ift ein gro&e8 ©d)ilb); ber $rain (salmeria)

unb bie Srregul&ren (ribaldi). S)ie 96 Pfarreien (pivieri) bc&

Sontabo fteHten ebenfo Diele Kompagnien, mela)e fid) auf ben

Alarmruf naa) ber ©tabt gu Derfügen hatten. Salb bemerfte

i 211« 33orfpicl erföien eine Orbonnatij ber Hn$ianen, naäf welker bie

bur$f$nittli$ 120 ^oljen £ürme ber Magnaten bis auf eine $ö$e oon
50 abgetragen werben mußten.

* SBenn bas $ecr in ben tfrteg jog, fo fufjr au ber Sptfce bie SKarrineUa,

bie in einem transportablen Xurme aufgehängte ©turmglode, unb hinter biefer

ber doh gwei 0$fen gezogene ßarroeeio, oon welkem ba« (feit ^nforporierung
ber ©emeinbe giefole) rotroeifje ©anner bon $(oren$ ^erabtr-etyte.
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man, baß biefc junädfjft für ben inneren ®ienft beftimmte 3nfan*

terie aua) bei ©rpebitionen naa; auämärt« (cavalcate), namentlid)

bei Belagerungen, nia)t leicht entbehrt »erben tonnte, unb |o

mürbe bie Bürgerfä)aft jmar gegen i&re Neigung, aber jum Beflen

i&rer Unab&ängtgfeit gebrängt, einigermaßen friegerifa) §u werben.

Steide Sßopolanen fa& man ju ^ferbe Reigen, unb ber SRitterbienft

$örte auf, ein Sßrioilegium abeliger geubal&erren ju fein.

$ie Bürgermilij er£eifa)te einen Befehlshaber; als folä)en —
unb barin beftanb baS 2Befentliä)e ber BerfaffungSoeränberung —
fefcte man eine neue Obrigfcit, ben Capitano del popolo, ein,

ber, »ie ber ^obefta, ein grember unb ein Borne&mer, aber ju-

gleiä) ein SBelie fein mußte. 3^n Ratten bie Slnjianen, beren

$a1)l auf 1 2 (2 aus jebem ©eä)ftel) ftriert mürbe, niä)t allein ju

beraten, fonbern aua) ju übermaä)en. 3&nen mürben noä) 36

SHatätyerren, au* jebem sestiere 6, beigegeben. $er ?ßobeftä blieb

Oberrid)ter in (5it>ik unb £riminalfaä)en; boä) übte aua) ber

Bolte^uptmann ria)terliä)e gunfttonen auS; er entfa)ieb in

ßlagefaä)en ber ^opolanen megen @infa)a(mng , ©rpreffung, be-

trug, ©emalttfcat unb burfte über Slbelige bie £obe3fkafe Der*

Rängen. 3Jton fiebt aua) fcierau«, baß bie ganje ^euorbnung in

erfler Sinie ben Sa)ufc ber Bürger gegen bie ©roßen junt fttoedt

fcatte. ©ei ©ypebitionen naa) auswärt« fungiert ber $obe|ta als

Snfü&rer, jumeilen be« ganjen £eere8, {ebenfalls aber ber Spejial;

truppen, aber aua) ledere barf er nrieberum bann nia)t befehligen,

menn fic im inneren S)ienfte, namentlid) gegen bie ©roßen, auf:

geboten werben. $ie größere (Sfcre läßt man bem ^obeftä; er

$at ben einzelnen Truppenteilen i&re gähnen ju übergeben unb

bie SRepubhf im Berfebr mit ben auSmärtigen 3Rää)ten ju repräfeiu

tieren; bie Briefe be$ Zapfte« unb ber gürflen an bie etabt

nimmt er in (Smpfang. 9öie bem BolfHauptmann, fo mürben

aua) ü)m 2 SRäte beigegeben; neue ©efe|jDorfä)läge mürben juerft

ben SHäten beä $obeftä, unb $mar bem Heineren berfelben, bor;

gelegt. 28ie fa)mierig, bejieljungSmeife unmöglia) e3 aua) fein mag,

bie Äompetenjen biefer State unb ibr BertyältniS ju einanber genau

^u ermitteln, fo Diel menigftenS ift flar, baß i&re Biel&eit famt

ber Biel&eit ber Beworben unb bem oftmaligen 2öeä)fel beiber ein

toorjügUä)e$ SWittel mar, ber BefefUgung irgenb einer obrigfeitlia)en

©emalt $ur 2lllein&errfä)aft oorjubeugen. Der erfle Capitano

del popolo mar Uberto auSfiucca; man inftaflierte i&n famt ben

Slnjianen in ber badia; boa) mürben bie $erren bamalö nodb

nia)t oerpfliä)tet, in i&rem 2lmt$lofale ju mofcnen. $a$ unter

i&m fonftituierte Bolf mirb bon ben fltorentinifä)en ©cj#ia)t&
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Treibern il popolo vecchio, bie fpätere mefyr bemofratifa) orga*

niilerte ©firgerfcbaft popolo nuovo genannt. 9Wit bcr ©ebeutung

beS 2öorte3 Comune ging bamaU, tüic menigfknS Herren* be=

Rauptet, eine Senberung t>or. StaSfelbe bezeichnete t>on ba ab

ben Sßobeflä mit feinen beiben diäten, bie ^Repräsentanten beS

ariflofratifchen Clements, mürbe aber Daneben auch jur Bezeichnung

beS ganzen ©taateS gebraust.

2US nach bem gaüe ÜRanfrebS bei ©enebent im 3abre 1266

bie ©^tbelltnen, mela)e noch einmal in gforenz anö ^uber flelangt

toaren, tyre lefcte ©tüfce verloren, fua)te ber gtybellimfa)c ^obefiä

©raf ©uibo Wooello ben £a& beS SJolfeS, mela)e3 befonberS über

bie Kontributionen für beutfaje ©öltmer unwillig War, burch

Neuerungen in ber ©taatsuerfaffung Don Ha) abjulenfen. @r

t>erföbnte fia) mit bem Zapfte unb fefcte mit bejfen §ilfe eine mun*
berlia)e Obrigfeit ein: zmei qjobeftäs au« bem Orben ber „luftigen

©rüber" (Frati gaudenti, einem üertueltlicfyten geiftlichen Orben),

Don benen ber eine ein 2öelfe, ber anbere ein ©^ibeQine mar.

liefen gab er einen 9tat oon 36 buoni uomini, angefebenen

Äaufleuten unb §anbmerfern, bei, bie ebenfalls beiben Parteien

entnommen mürben. SMefe neue 53et)örbe befa)äftigte fieb mit ber

offiziellen örganifation ber 3ün f*e - 3Kaccbiar>eüi fteHt bie ©a$e
(II, 8) folgenberma&en bar. „©obalb bie beiben SRitter ans 93o*

logna (bie Frati gaudenti) famen, teilten fte bie ©tabt in 3^nfte

ein, festen jeber berfelben einen ©orfleber unb gaben ihr ein

Banner. Anfänglich maren folc^er 3ünfte 12, 7 obere unb 5

niebere." 2lu$ anberen ^Quellen gebt \}txr>ox, bafj bamalS nur

bie SRangorbnung ber bereits organifterten 7 oberen 3imfte fejfc

gefleHt mürbe (1. dichter unb Notare, 2. (Salimala, 3. SöecbSler,

4. SBoflenjunft, 5. Siebte, 2lpotr>efer unb ©pezereifrämer, 6. ©eiben*

juuft, 7. Äürfcbner), mäbrenb 5 meniger angefebene ©emerbe fi<h

jmar naa) bem Sölufter biefer 3ü"fte fteimiflig organifierten, ohne

jeboch bamalS fa)on bie offizielle Sinei fennung ibrer ©orfteber unb

©annerherren bura)jufefcen; es maren bie« bie ©chntttmarenbänbler,

bie gleifcher (benen fpäter in ber Hierarchie ber arti minori ber

oberfte SRang eingeräumt mürbe), bie ©a)ubma<$er, bie Maurer

unb ßimmerleute unb bie ©a?miebe. $a$ 2Bia)tigfte mar bie

Verleihung ber ©anner an bie 3ünfa; babura) traten bie 3ünfte

als ©runblage ber SBebroerfaffimg an bie ©teile ber sestieri unb

mürbe bie Erhebung beS 3u"fl1[)0rftan^c* Sur Wehlen ßommunal=

bebörbe torbereitet, ©päter, als bie Regierung gerabeju auS ben

3unftr>orftänben gebilbet mürbe, titulierte man bie 3unfttoenner,

als Seifiger ber regierenben #erren, „Kollegen" (collegi).
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3)ic neue Drganifation beftanb fofort ifcre Sßrobe, als tyr

mittelbarer Urheber, ©raf ©uibo, mit einer neuen ©elbforberung

für feine ©ölbner beroortrat. fcie 3ünfte fagten einfach „nein"

unb oerbarrifabterten fta). 311* ber ©raf, beffen $aupttugenb

ßü(mbeit nic^t mar, bte ganje 93ürgerf$aft gegen ft<$ fab, sog er

mit feinen ©ölbnern unb einigen ©rauben ab. 5Dic Florentiner

{teilten fta) unter ba« «Proteftorat be* ÄönigS Äarl oon Snjou, 1

ber tynen naa) au&en ©ia)erbeit Oer[Raffte, obne fic im inneren

ju beläftigen. 2)er Sßroteftor, wela)er oon einigen ©c^tiftfiellern

fälfa)lia) <Pobeftä genannt wirb, fefcte in ber $erfon ©uibo* oon

SÄontfort einen Mar ein. $)iefe gefic&erte ßage benufcten bie

Bürger fajon im 3abre 1267 ju einer neuen ^erfa(fung*ret>ijxon

auf ber ©runblage ber eben fanftionterten gunfroerfaffung. 2 21b*

gelegen oon bem oorüberge&enben unb frembartigen 3lmte oe$

fömgüa)en SBifarS, welä)em, folange er oor&anben n>ar / ^obejla

unb ßapitano untergeorbnet blieben (ber erftere würbe glei<£ bem

SSiFar oom Könige ernannt), baben mir bie ©ebörben unb bie beraten*

ben, bejie&ungäweife gefefegebenben ßörperfa)aften $u unterReiben.

£>er $obeftä/ welker, wie gefagt, bte £enbenj f)<\tie, ©tabt*

fcaupt ju werben, würbe auf fein 9tia)teramt unb ber ^oltebaupt-

mann auf fein 3lmt als SefefclS&aber ber SBürgermilij juriid«

oerwiefen. S)ie Qafyl ber buoni uomini, in beren ©ifcungen oorerji

ber SJifar praftDiert / wirb oon 36 auf 12 b^bgefejt; biefelben

werben juWeilen aua) noa) 3lnjianen genannt, bis bann fpäter

alle biefe oerfdnebenen $ejeia)nungen bem tarnen : priores artium

weisen; bie ^rioren, bie 3miftoorfle&er , bilben jufammen bie

©ignoria unb werben felbft ©ignoren genannt. 2BaS ben febr

lomplijierten 9Hea)aniSmuS ber beratenben unb gefefcgebenbert

$örperfa)aften anlangt, fo aä^lt Herren* (93b. II. ©. 94) bie 7

oerfa)iebenen Kombinationen oon $iüani, 3lmmirato, 2Racc$iaoeul,

©iÄmonbi, £eo, SDeSjarbinS unb 31. o. föeumont auf. <£r felbft

(Alt bie folgenbe ®arftellung für rufyig, wela)e, wie er angibt,

ber $auptfaa)e naa) mit ber oon $illani 1866 im „$Pottte($mco"

oeröffentlia^ten übereinftimmt.

Söenn bie ©ignoren einen ©efa)lu6 gefaxt Ratten, fo würbe

berfelbe juuAd&ft bem State ber 100 buoni uomini 3 oorgelegt,

1 Wad) bem offiziellen HuÄbrucf: fic übertrugen u)m bie eignorie.

2 lieber ben liberalen ©eifl ber Florentiner fünfte, bie ba& gerabe (Segen»

teil oon bem Sbcal unferer heutigen 3ttn ftJcr w^cn, fie^e baS oben genannte

Cu$ oon 9t. ^ö^rnaun.
9 £>iefe fc^ört flingenbe ©e^eidjnung gefiel fo gut, ba§ fte ftarf abgenäht

unb batb für bie regierenben, balb für bie föaWtyerren gebraust würbe.
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toel<$e aus bem popolo grasso gemählt mürben, Ratten btefe

jugeftimmt, fo mürbe bic ©inmilligung bcr jtoei 9täte be« Capi-

tano del popolo eingeholt. $)er eine, di credenza (©eheimrat)

genannt, beftanb au* 80 SORitgliebcm ; ber anbere, ber „©eneral*

rat", umfa&te 300 SWitglieber. £>ie Sichtig maren Vertreter ber

fünfte unb mürben capitudines artium genannt. 33eibe SRäte

oeriammelten ftd) in ein nnb berfelben Äirche, natürlich in oer^

fa)iebenen Räumen berfelben, unb bereinigten ftch naa) ©chlufc

ber ©eparatoerhanblungen gu einer gemeinfamen 6ifcung. 2lm

folgenben £age mürbe bie ©a<he ben beiben 9tdten beS ^ßobeftä

borgelegt; ber engere fyatte 90, ber roeitere 300 9JUtglieber, fo bafe

an ber gemeinf$aftti$en 6i$ung 390 ^erfonen teilnahmen. 3n
nichtigen gäffen oereinigten fid) aQe biefe Jtörperfchaften jum con-

siglio del popolo (sBolfärat), meinem ber Capitano del popolo

präfibterte, unb in au& erorbentlichen gäHen mürbe ein „?arla=

ment", b. i. eine Sßerfammlung aller ftimmberechtigten Bürger,

einberufen. Zerrend bemeift au$ bem ©efchäftSgange biefeS Oer«

toicfelten ÜHechaniänuiS , bafj in bemfelben für bie Entfaltung

parlamentarifa^er 3tt)etorit meber Seit noch 9iaum blieb. Schrift*

ftefler beS Cinquecento, mie 9JtocchiaoelIi , Jaben nachträglich bie

Erzeuger nicr>t gehaltener SReben baburch entfd)dbigt, ba& fie ihnen

fehr fd)öne, funftreich ftilifierte SReben in ben >]Jtunb legten, gür
bie Iaufenben Angelegenheiten ^atte jebe ber genannten ßörper--

fchaften ihre befonberen Äompetenjen. ©ei ber großen 3<*hl Det

9tot*hermftellen unb bem häufigen SOBechfel ber 3nh<*ter tonnte

e$ nicht fehlen, ba& alle mahlfähigen Bürger einigemal ober me*

niglten« einmal baran famen, mofern nicht, mie ba* aflerbingS

fpäter gefchah, gemiffe ^erfönlichfeiten unb gamilien ourch fünftltc^e

RJorfehrungen auSgefchloffen mürben.

SRachbem im 3al?re 1280 ber $arbinal ßatino jmifchen ben

ghibellinifchen unb melftfchen gamilien in glorenj grieben geftiftet

hatte, mürbe jur S3efeftigung bemfelben bie Qa\)i ber 12 buoni

uomini auf 14 erhöht, mit ber SBejtimmung, bie Remter foOten

$mifd)en Söelfen, ©hibellinen unb Unparteiifchen nach Dem ^eTs

hältniffe ber Äopfjahl oerteilt merben. 3n SBirflichfeit mürben

bie Unparteiifchen ganj übergangen unb bie neue Regierung au$

8 Seifen unb 6 ©hibeüinen jufammengefefct (SJtocdnabelli fagt

II, 11: 7 ©hibellinen unb 7 ©elfen), je ein ©ranbe, bie übrigen

$opolanen. $ie 2lmt$bauer mürbe auf 2 Senate feftgefefet. £er
Capitano della parte guelfa, alfo ba8 offizielle §aupt ber Seifen-

Partei (oon melchem noch bie Diebe fein roirb), mürbe conservator

pacis genannt, moju er offenbar feiner ftatur nach ^enig geeignet
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mar. SBielmefyr tourbe burct) biefe Neuerung nur eine ©tärfung

ber SBelfenpartei erreicht , bie au*erbing$ bamald noä) eine

feftigung ber $Bolte£errfä)aft bebeutete.

3m 3a^re 1282 mürben bie ^ierjefcn, als §u Diel für ein

SRegierungSfoIIegtum, bur$ 3 Sßrioren aus ber (Salimala, ber

9Bec^*Icrs unb ber SBoflenjunft erfefct. 2tu<$ fie würben auf

2 Monate gemäht; 2 roenigftenS mufeten SSelfen fein. 6ie

trmrben ©ignoren genannt unb famt bem (Sapitano in ber badia

(fpdter im palagio, roie man bamat« für palazzo fagte) inftafliert,

meiere Re o(me fpegiette Erlaubnis meber bei £ag no$ bei 9tad>t

toerlaffen burften; fie fpeiffen unb fd&üefen alfo mä&renb ber Stauer

i&rer 2lmt*jett im ^alafte. Sie erhielten 2lmt3bieuer unb Stoten,

meld)e i&re gamilie genannt mürben. ©prea>n burften ftc nur

in ben Slubienjen, meiere fie ÜRontag, 9tttttmocr; unb greitag ab?

galten Ratten, unb untereinanber nur über gefcr/äftitele Singe:

legentyeiten, menn i&rer (ba$ be&iet)t fid) auf bie Qeit nad)

työ&ung tyrer 3a60 minbeftenS jroei drittel beifammen waren. 6o

mar bafür geforgt, ba& bie ©ignoren ©ott banften, menn ü)re

2 SRonate um maren, unb bafe fta) ein heftiges Verlangen, mieber

gemault $u merben, faum bei irgenb einem regte. 93ei ben 93e*

ratungen mürben ir)nen savi, 9tea)t3gele§rte, jur ©eite gegeben.

©$on nad) Ablauf ber erflen jmei Monate fteHte e* fi$

t)eraud, bafj bie 2lu$fcr)lie6ung toon 4 3^n f*en unD 3 ©tabt:

fea)fteln als eine getyäjfige 9Jto&regel aufgefaßt mürbe. SJlan er*

r)ör)te bed&alb bie 3a(>l ber ^rioren auf fe$3; au$ jebem sestiere

mürbe einer gemäht; toon ben 3^n flcn bie 3uriftenjunft

auägefcr;loffen, bie ja otyne&in fd)on amtlichen ©influfe genug übte.

S)er (Sapitano erfä)eint rtad^ ber 33efeitigung be* fönfglidjen SBifarä
1

als baS eigentliche ©tabt&aupt; er präfibiert bem iMegiunt ber

Sßrioren unb bilbet mit i&nen bie ©ignoria, bie Regierung öon

glorenj. <£r $ält auc$ bura) feine berrovieri (©birren) bie SRufre

in ber ©tabt aufrecht unb bietet, menn biefe nidr>t rnnreicben, bie

SJlannf^aften ber 3ünfte auf. 3m 3afcre 1279 erhielt er ben

Sitel: „SSertetbtger ber 3ünfte", unb bamtt ben Sorftfc in ber

1 2)en Iffeten <£tofj erhielt ba« wanfenbe Änfetyen be* Ctfar« ©uibo r»on

SWontfort burdj baS $erbre$en, roeldjeS £ante „Inferno XII, 119*, mit ben

«Borten erwähnt: „2)cr bur^bot^t' im ©$ojje ®otte* bo« $er&, baS an ber

S^emfe nodj geehrt wirb." Hu« SRa$e bafür, bajj fein Sater eimon, (9raf

Seiccfter, in einer Empörung gegen Äöntg S^ic^arb ton CXornmaU getötet unb

gef^leift worben war, erfta^ <§imon biefe« Äönig« @o^n ^einrtc^, ber jufäUig

nad) Siterbo tarn, in einer bortigen Äir^e toä^renb ber SWeffe unb f(^!eifte bie

2ei$c an ben paaren ^inaud.
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Beratung ber Sunftüorftänbe, capitudines (capitudini) ober con-

sules artium, bie ibrerfeifS bcn Beratungen ber 3Räte fotoofcl beS

(Sapttano als beS ^obeftä beiwohnen. 3)och übte fpäter ber 6a=

pitano fein Amt als $efenfor ber 3ÜM ftc nity me
f>
r in ?etfon

aus, fonbern bura) einen ^rofonful, welcher au« ber 9U$ter$unft

gemä&lt würbe unb fein eigene« AmtShauS, feinen $ataft erhielt,

irofcbem ber ^ßobeftä bura) Verringerung unb 6infa)ränfung feiner

AmtSbefugniffe mehr unb mehr in ben £tntergrunb gebrängt mürbe,

blieb er boa) bem Spange nach ber §cu)ere; er prun!te in bunten,

gologlänjenbcn Brofatfleibern unb bejog 6000 StortS ©ehalt,

währenb ber Gapttano nur 2500 SioreS hatte unb fi$ mit einem

flüchten fa^marjen Salare begnügte. 5Die Söahl ber beiben Ber

amten würbe bura) ÜBafytyerren oolljogen, welche Iebiglich für biefen

3wecf Don beu bezüglichen SRatSfollegien ernannt würben, ^er
Grroählte würbe bura) einen ©efanbten benachrichtigt, unb nahm
er an, fo mu&te et üier $age oor feinem Amtsantritte in glorenj

erfa)einen, um fi<$ mit ben ©efefcen befannt $u machen, (5r fdnour

bie Statuten, meiere feine Amtsführung regelten, fowohl felbft ju

beobachten, als aua) feine Beamten jur Beobachtung berfclben an:

ehalten (aua) bem Sßobeftä mürbe fein Sßalaft unb feine famiglia 1

angemiefen). $er BolfShauptmann febwur aufjerbem, bie 3ünf*e

ju befdhüßen unb für Aufrechterhaltung beS (inneren) griebenS $u

forgen. Sehr häufig sogen bie beratenben ßörperfchaften, welche

uch täglich »erfammelten, noa) richiesti, für biefen befttmmten gall

Einberufene, hinju, unter beneu wir uns wohl Sacb&erftänbige

$u benfen haben. (Sin notajo delle riformagioni
, welcher ben

^rioren beigegeben Wirb, oeroottftänbigt bie Hierarchie ber Be=

hörben.

3öenn wir lefen, bafe nach Abfa)lu& biefer BerfaffungSreform,

im 3ahre 1282, einigen fürßlichen Befuchem, wie bem gürften

oon 6aleruo, Äönig ÄarlS ©ohne, unb bem ©rafen oon Alengon,

Bruber bcS Königs oon granfreich, überaus glänjenbe gefte ge=

geben würben, noch baju währenb einer Neuerung, unb ba& im

Sommer 1283 bie geier beS 3ohö"neSfefleS OobanneS ber Käufer

ift befanntlich Patron ber Stabt) jwei SRouate lang auSgebehnt

Würbe, währenb beren baS ganje Bolf fia) ber auSgelaffenfien

greube überließ, fo barf man fa)lie&en, bafi bie Bürgerichaft mit

i 2)er «Pobefiä erhielt: 7 SRic^ter, 3 SRitter, 18 Notare, 10 $ferbe, 20 ber-

rovieri; ber Sapitano: 3 9iid)ter, 2 SRitter, 4 Notare, 8 <ßferbe, 9 berrovieri.

2)er ^obefia trat fein fcmt am 1. Januar an unb mußte feine ^amilie am
1. 3uü mechteln; ber dapitano trat am 1. 2Rai ein unb erhielt am 1. SRoüember

neue Beamte.
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ber oerbefjerten SBerfaffung aufrieben mar, unb bafe bcr SEBohlftanb

nic^t« au münfa)en übrig liefe.

Unb boch ftanben neue Stürme unmittelbar bet»or. Sängft

fa)on r)atte ba« alte ©lement ber Unruhe, ber 9Ragnatengeijt, eine

neue Qnfarnation gefunben in ber SBelfenpartei, beren förmliche

Äonflituierung um fo munberlicher erfcheint, als fie gerabe ju einer

3eit erfolgte, mo bie ©bibellinen ternid)tct mürben unb bie ganje

Stabt nur ein Söelfenlager ju fein fa)ien. 2U8 im 3ah*e 1267

bie ©fyibeflinen Vertrieben roorben maren, mürben beren ©üter

fonftfyiert. $on bem (Erlös foOte bie ©elfenpartei ein drittel

erhalten ; mahrfa)einlich aber, meint Herren*, ri6 fie ben bei roettem

größten £eil an fia). Sie fapitalilierte biefe massa guelfa, unb

(onflituierte fta), folchergeftalt trefflich „finanzierte als förmlicher

Staat im Staate. 3hrc capitani di parte guelfa mürben gleich

ben Beamten ber SRepublif je auf jmei ÜJconate gemählt (bie Sa^
biefer $auptleute mea)felte), unb jmar nach Stabtmerteln , biefe

SBeJörbe erhielt ihren Sßalaft, ibre jmei 9cäte unb trat in fo innige

2Bea)felmtrfung mit ber StaatSregierung, bafe ber SBolShauptmann

üorübergebenb ben £itel eine« SöelfenhauptmannS annahm. ©inige

©efapia^tejc^reiber, mie XroOope, ftebm ber fonberbaren ©rfcheinung

ganj ratlos gegenüber; einige meinen, ber HRagifirat ber 2öelfen=

Partei fei ein« mit ber Regierung beS Staate«, unb unter ber

©elfenpartei biefer fpäteren 3eit fei nia)tS anbereS als bie Stabt--

gemeinbe ju oerfitehen. Herren« erftärt baS für einen $meifelIofen

3rrtum unb fagt jur ^erbeutlia)ung: „$ie 3Jtogiflrate unb 9tate

ber 9Belfenpartei mürben in glorenj fa)lte6lta) baS, maS ber

3afobinerflub für ben Äonuent mar."

3luf biefe Organifation gejtüjt, oermochten fta) bie Magnaten

immer mieber über Siecht unb bürgerliche Orbnung binmegsufefeen,

jumal ber einzelne in feiner consorteria, ber ebenfalls förmlich

organifierten S3etterfä)aft, für feine perfÖnlia)en gtoecfe unb Untere

nebmungen ftet« bereitmiüige £ilfe unb Sd)u$ gegen ©efahren

fanb. ©ar managen SRorgen mürbe ein ^opolane, ber irgenb

einer Äonforterie oerhafet ober unbequem mar, tot auf ber Strafte

gefunben, ober auch nia)t gefunben, ba man feinen £ei$nam fpur?

loS oerfcbminben liefe, unb bie 2Rörber blieben regelmäßig unent*

becft. $Raa)bem bie ^Bürger eS mit üerfdnebenen Statuten t>erfua)t

Ratten, bie nichts fruchteten, naa)bem fie 1289, um bie ©rofeen

ju fchmächen, burch flrenge Verbote ber ©ntftebung neuer feubaler

Abhängigkeit vorgebeugt, führten fie im Sahre 1293 einen @e--

mattftreia). 2luf 2lnftiften beS ©iano beHa SBetta, aus abeligem

aber fforentinifchem ©efajlecht, oerlangte unb erhielt am 10. 3<*nuar
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tiefe* ga^re* 1 ber «Rat ber 100 „Ealia", b. b. bie au&erorbentli*e

#oIImatt)t, ben ©ntmurf einer 93erfajfung*reform aufarbeiten.

Sei biefer Arbeit mürben $um erfhnmal bie capitudioi aller

21 3ünfte gehört 2lm 18. 3anuar mürbe ber au* brei Hrttfeln be*

ftefyenbe (Sntrourf oerfünbigt unb angenommen. 1. $)ie fünf ange*

fe&enften ber 14 unteren 3utfte fetten ben oberen beigebt mcrben.

2. 3)en fea)* ^rioren mirb ein fiebenter beigegeben, mela)er ben

tarnen Gonfaloniere della giustizia unb eine Gruppe von 1000

SWann erhält, mittels beren er bie ©efä^lüffe ber Signoria au**

fü&rt. 3. $rei 9fteä)t*hmbige erhalten SBalia, um bie Statuten

gegen bie ©rofjen ju reoibieren. 2lm 15. gebruar 1293 bejto.

1292 traten bie neuen ^ßrioren tyr 2lmt an, mähten ben ©albo

Äuffoli gum SBannerfcerrn ber ©ereäjtigfeit, unb biefer tying fofort

feine „gabne ber ©ereä)tigfeit" (mei& mit rotem ßreuje) ba8

Sammelvisen für feine 1000 Trabanten , jum genfter feine*

eigenen £aufe* tyerau*. S)ie ben brei 9teä)t*geletyrten übertragene

Statutenreform erfolgte ftüdmeife. 3&r föefultat mar eine 2luö=

nabmegefefcgebung : £)ie ordioamenta justitiae, roel$e ein 5>e=

nunjiationSDerfa^ren gegen bie ©rofjen unb ein fummarifcfyea

Strafoerfa&ren (u. a. ba* barbarifä;e 3^r^ören i^rer Käufer)

oorfa)rieb, bie TOtglieber jeber gamilie bi* in bie entfernteften

#erroanbtfä)aft*grabe foltbarifa) haftbar für bie oon einem ber«

felben üerübten 33erbreä)en erflärte, unb ben 2foel*a)arafter jum

Schimpf Rempelte, inbem al* Strafe für befonber* qualifizierte

SBerbredjen oon Sßopolanen bie SBerfefcung be* Sa)ulbigen in ben

©tanb ber Magnaten »errängt mürbe, eine Strafe, melc&e bie

ganje 5ßermanbtfa)aft mit traf, unb bie um fo härter mar, al*

bte Magnaten t»on allen Remtern au*gefa)loffen tourben.

Söeoer bie Sa)idffale be* ©iano beHa ©eHa, mela)er al* 33er=

bannter in granfreiä) ftorb, noa; bie Unruhen, ju benen fein

SReformtoerf 2lnla& gab, gehören Berber. @* genügt, b«WUs
fügen , bajj ber 93anner^err ber ©ereä)tigfeit, melä)er anfänglich

ber lefcte ber ^rioren unb tyv (Srtfutiobeamter mar, aUmä^liä)

jum ^öc^ften SRange emporflieg unb ba* §aupt ber Signoria mürbe,

bafe feine ©arbe auf 4500 9Jtonn anmuä)*, bafe itym auä) noa)

150 Steütmefceu unb 50 ^iecomeri jum (Sinrei&en ber Käufer

Sur Verfügung gefteUt mürben, unb ba&, nad)bem er au* bem

5£)iener ein ßoHege ber Signoren gemorben mar, feine gunftion

auf einen Esecutore degli ordinamenti della giustizia fiberging,

i 3" &en fforentinifdjen S^ronifen unb Urfunben ^eijjt eS 1292, metl ba8

%at)r in gtorenj bamala no<$ mit bem 25. SKärj begann.
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ber ein Auswärtiger fein mußte, unb ber baher rüdfftchtSloS üer;

fahren burfte, ohne baß er naa) Ablauf feiner Amtszeit ben $aß

ber betroffenen $u fürchten brauste. Auch bie capitudini ber

3ünfte erhielten in ben Spnbifen (Sindachi) eine Art ©refutü*

beamte. 3m 3ahre 1325 nahm bie Signoria baS 9tea)t in An=

fpruch, nicht allein ben ©fecutore, meiner bon vornherein ü)r

Beamter gewefen mar, unb ben (Eapitano, ihr erroä^lteS §aupt,

abjufefcen, fonbern aueb ben ^obeftä, meinem bid ba&in bie giftion,

als fei er immer noa) ber ©tefloertreter ber fcöc&ften, ber 9teich&

gemalt, einen €a)immer bon Autorität berliehen hatte. !Run erfi

waren bie ^Priorei! bie eigentlichen €ouoeräne beS florentinifa)en

6taated. 3u9^e^ fieberten jie fiä) eine gewiffe Kontinuität ber

Regierung unb leiteten bie Oligarchie ein burä) folgenbeS 3öat)ls

»erfahren, Welches man imborsationi unb squittinj nannte. $ie

regierenben ^frioren unb Kollegen (311 ben Kollegen waren außer ben

3unftbanner^erren mittlerweile noch 12 buoni uomini gefommen)

befUmmten Diejenigen, welche bie näa)flen 40 5Ronate hinburch ©ig*

noren fein foHten. SDie tarnen ber ©rforenen legten jie in 5kutel,

unb auS benfelben würben alle jwei Monate bie neuen Signoreu

herausgezogen, auSgeloft. ©egünftigt bura) ©alther bon 33rienne,

einen Abenteurer, ber fia) auf ©runb alter gamiltenanfpnia)e

£er§oa, uon Athen nannte, unb ben ftd) bie glorentiner ton

1342—1343 als §errn gefallen ließen, Ratten aua) bie 9 unteren

ber 14 arti minori Anteil an ber Regierung erlangt, fo baß nun

ber bemolraiifo}e (Sharafter ber ©taatSoerfaffung fcoHenbet fchien.

$a eine toefentlia)e Aenberung bis sunt 3at)re 1378 nicht mehr

eintrat, 1
fo fönnen wir ^icr einen Augenblicf innehalten, um

ben ©ang ber (Sntwitfelung bis bahin ju überfa)auen, Welcher bei

aller Komplifation ber Einzelheiten im großen unb gangen einfach

unb flar ift. Sie ftepublif beginnt i&r felbftänbigeS ßebeu im

12. 3ahrt)unbert mit einem artfiofratifchen SRegierungS= unb einem

aus Abeligen unb angefehenen bürgern gemifchten 9tatefollegium.

$er ^obeftä ifl §war eigentlich nur dichter, aber inbem er bie

©emeinbe naa) außen oertritt unb gelegentlich a^ g*lbhcrr fungiert,

boch eigentlich bie monara)ifche Spifce, wenn auch e^nc wechfelnbe.

$>amit fie nid)t etwa SBurjel faffe, Wirb ihr in bem bolfShauptmann

mit feiner bürgermilij ein ©egengewidjt gefefraffen. 3nbem fpäter

bie gähnlein nicht mehr aus ftäbtifchenbejirfen ausgehoben, fonbem

1 £)f?ne Heinere 2lcnberungcu ging natürlich fein 3a!jr corüber. 2>ante

war fefyr unglttcflid) über biefc unermttbltd)e ®efat?ntad)erei. „£> ftlorcn3," ruft

er *ßurg. 6, 142, „bie bu \o fein erbaute 8a£ungen maa)ft, baß biß 9toüeinbeT&

SKitte nic^t reicht
f
rcaS im Cftobcr bu gefponnen."
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oon ben 3ünfan gepeilt toerben, fangen bie le&teren an, fi$ ber

Staatsgewalt &u bemäd&ttgen. $>iefelbe fällt ibnen gan^ unb gar

ju, als u)re Borfte&er unb Banner^erren (Signori e Collegi) in

ben föegierungSpalaft einten. Slber balb feben fia) bie oberen

7 3önfte genötigt, ben 5 angefe&enften au« ben U unteren Sin*

teil an ber Regierung einjuräumen, unb f$on maä)en aud) bie

übrigen 9 u)re 9tea?te geltenb. 9Rit beren $ilfe gelingt eS, ben

Magnaten ben legten Sftejt tfyreS (SinfluffeS 311 nehmen, unb bamit

fte nia)t noa) einmal ityre Häupter ergeben, roirb if;nen ber Banner*

fcerr ber ©erec&tigfeit geroifferma&en als 3U($tmcift*r M^t, ber

fta) aber mit ber Qeit jum Borfi$enben ber ©ignoria ergebt, ©ine

oielräberige 2tfafo>ine üon Be&örben unb SRatSförperld&aften, bie

fta) gegenfeitig me&r ^emmen unb fontroQieren als unterftti$en,

forgt bafür, ba& roeber ein einzelner Beamter noc$ eine eiligeine

Äörperfcfyaft übergroße ©etralt erlangen unb auf bie S)auer be*

Raupten fönne. Slllein, leben bie ©rojjen nictyt mebr als priüi«

legierte Slbelige fort, fo leben fie als ©lieber ber 3imfte fort.

$er gamitienitolj, bie Neigung ju ^arteiungen unb ©eroalttbätig*

feiten finb nic^t erlofa)en; unb neue $opolanengefa;leo>ter, mit

bem SlDel oerfa)n?ägert unb oeroettert, bieten fta; bem Magnaten*

geifle als neue ©efäfce bar, naa)bem ber gröfjte £eil ber alten

bei ben ©^ibeUinenoertreibungen jerfa)lagen loorben. Um üolfS;

freunblt$ unb oolfstümlta) §u fa>inen, nimmt bie neue Ber*

bruberung öorne&mer gamilien ben tarnen „Söelfenpartet" an,

organifiert fia) als ©taat im Staate, t?erfua)t bie Regierung unter

bie §errföaft bes ÄlubS ju beugen, bie bem Älub nia)t Singe*

hörigen üon ber ^Regierung auSjufcfclie&en unb bie Remter in

einigen toenigen gamilien feftju&alten, bie nun nrieberum anfangen,

fia) als neuer Sloel ju gebärben, ber baS bürgerliä)e ©efe|j nia)t ju

refpeftieren brauet. 2luS biefer £age erioud&S bie ©pannung,

n>ela)e im Qa^re 1378 if;re getoaltfame ßöfung fanb, in folgenber

SBeife.

Obroo&l baS (Srfd&einen ÄarlS IV. in £oSfana bie ftäbtifa)e

Srei^eit nia)t im minbeften bebro&te, gab es boa) ben gartet*

Häuptern nnUfommenen Slnlafe, bie längft bebeutungSlofen tarnen

ffielfe unb ©^ibeHtne lieber ju beleben, ©in SRicci mar eS, ber

juerft ben Berfua) machte, ber feinbliä)en gamilie SHlbijji burä)

ben 6$impf beS ©fubellineniiamenS einen töblidjen ©treu$ ju

Derfejjen. 3^ niiglang ber &nfd;(ag fo üoUftäubig, bafe ben

Sllbi^i fogar bie gü&rung ber Söelfenpartei juftel, aber bie oer=

frängntSooHe ßofung n?ar einmal ausgegeben. $ie alten ©efe^e

gegen bie ©^ibeOinen mürben erneuert, neue hinzugefügt, ©lieber
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ghibelltnifä)er gamilien fotttcn niemal* für Seifen erflärt Serben

fönnen ; unb um als SBelfe ju gelten, genügte meber bie melftfa)e

2lbftammung noa; bie toelftfc^e ©efinnung: man mußte bie Statuten

ber Söelfenpartet befa)mören, unb toer naa) Ablauf Don 15 Sohren

ben ©a)tt)ur nicht mieberbolte, mar unfähig, ein höheres g[mt jU

befleiben. Ueberbaupt mürbe nun bie 2lu3fchließung Don ben

Slemtern ba« ^auptfäd^It^fle Kampfmittel ber Parteien; man griff

nicht mehr fo oft mie in ber ritterlichen Seit jum ©^teerte, foiu

bern focht mit SBablbeuteln. <£aß bie SSermanbten b°fcr 3te

amten t>on ben Remtern au«gefä)loffen mürben (ober mie man fta)

auSbrücfte, baß gegen fie ba8 divieto, baS Verbot, au3gefproa)en

mürbe) (önnte man billigen, menn nicht bei mißliebigen gamilien

bie ißerroanbten ber entfernteren ©rabe auSfpioniert morben mären.

SBeit fchlimmer mar bie im 3abre 1358 eingeführte ammonizione

ober SBerroarnung. 3)em al$ ©^ibelline 3Serbäa)tigten mürbe ge*

raten, fein 2lmt anzunehmen; ein milbeS Verfahren bem Steine

naa); in 2öirfli<hfett mürbe bie SBerroarnung eine 2lea)tung beS

SBermarnten unb feiner ganzen gamilie; benn bie t)on Slemtem

2Ju$gefa)loffenen mochte, mie e8 in 9Jtaca)taüeHi3 Suftfpiel „Wan--

bragola" tyibt, „fein £unb mehr anbellen". Sie 6aa)e mürbe

nicht beffer, fonbern fchlimmer, als im3abre 1372 bie Sticci unb

2llbijji fta) vereinigten, ©olange fie entjroeit blieben, beftanb für

bie unparteiifa)en Bürger immer noa) bie SRöglichfeit, fiü) ju be-

haupten. SRun ergangen bie oerbünbeten Dligara)en unter gü^
rung beS abelSftoljen $Rea)tSgelebrten fiapo bi §a[rigliona)io bura)

terrori(lifa)e @infa)üa)terung ber 2lbftimmenben ein ©efefc, naa)

welchem fein 93efa)lu6, melier bie parte betreffe, gefaßt merben

bürfe ohne auSbrücfltche ©enebmigung ber Söelfenbauptleute, bie

in fola)en gäUen §u ben ©ifcungen ber ©ignoren eingelaben merben

müßten. $)aS ^ieg bie $arteiherrfa)aft geiefclia) fanftionieren. $ie

Sürgevfa)aft füllte fia) berart beängftigt, baß in tfonoentifeln be*

raten mürbe, mie mobl bie üon ben ©roßen bebrobte greibeit ju

retten fei. 2Ran manbte fta) feierlich an bie ©ignoren. einem

ber deputierten legt 3Jlaca)iaüefli (er nennt ben tarnen ma)t,

fonbern fagt: Uno di loro; III, 5) eine lange fa)öne Siebe in ben

SJcunb, mela)e ein ©ilb ber bamaligen ©itten&erberbniS unb be«

früheren @IenbS ber jabrbunbertelangen ^arteifämpfe entrollt. Unb

nun werbe ber Sftame ber Seifen unb ©bibeOinen — „möa)te er

niemals in unferer 9tepublif gehört morben fein!" — mieber auf*

gefrifa)t. SKber jefet fei meit eher ^(udfi^t forbanben, bie ^wit-

traa)t ju unterbrüefen. „$enn in jenen älteren Stittn roar

9Jcaa)t ber toon gürften begünfligten 2ibel$gefa)Iechter fo gewaltig,
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ba§ bürgerliche Orbnungen unb ©efefce nicht ftarf genug waren fie

ju jügeln. $eut aber liegt ba« ßaifertum fraftlo« banieber, t>orm

$apfte fürchtet fta) niemanb, unb in gan& 3talien tfi eine foldje

Rechtsgleichheit ber Bürger burchgeführ*/ ba& e« fi<h recht wohl

felbft regieren unb feine greiheit wahren fömtte." Unb nirgenb«

feien bie SBebmgungen für bie greiheit fo günfhg wie in glorenj,

wenn nur bie 6ignoren fict) ber Sache annehmen wollten.

2)ie 6ignoren festen eine ßommiffion nieber, roela)e eine

Enquete anjufteßen unb 33orfä)läge ju machen ^atte. $)a« @r-

gebni« war ber 93efcblu6, gegen brei Stticci unb brei 2Ubij$i auf

brei 3a^re ba« divieto ju ©erhängen (gegen bie lefcteren ein falter

6a)lag, roeit^ wenn ihnen ber Signorenpalaft tterfcbloffen würbe,

ber $alaft ber Partei ihnen geöffnet blieb), einige ©icherheitämafjs

regeln §um Sdbujj ber $ehörben, unb bie (Sinfefcung einer neuen
s-8ehörbe, ber Dieci della liberta. S)iefe 3*hnherren oon ber greis

hett foQten baS Sßarteiwefen unb bie ^Rechtspflege überwachen; man
mahlte §wei t»on ben ©rofeen, &wei au« ben unteren, fea)S au«

ben oberen 3unf*en in ^e fe* Kollegium.

©alo barauf, 1375, geriet bie Sftepublif in Ärieg mit bem

Zapfte ©regor XI. 6ie fefcte bei biefer ©elegenbeit eine befonbere

SBeliörbe „gegen bie ^riefter" ein, um biefelben $u fa)afcen unb

fonft ju ängjtigen. $er $apft feinerfeit« erliefe jene berüchtigte

SBtiUe, wela)e bie Florentiner auf bem ganjen (Srbenrunb für üogek

frei erflärte, unb bereu gebäffigen una)riftlia)en ©harafter ©rego^

romu« in fo lebhaften färben gefchilbert hat. 5Die glorentiner

befa)ämten ben ^apjt baburch, ba§ fie fia) ohne geiftliche ßeitung

auf bie grömmigfeit »erlegten; bie flirren waren beftänbig gefüllt;

junge reiche ßeute oerlie&en bie luftige Stabt be« Boccaccio, führten

in ber 9ca<hbarfchaft ein (Sremitenleben, fafteiten fta> unb befehlen

Sünbertnnen; alle« biefe« nicht ettoa jum &ti$tn ber 9teue, fon=

bern au« Oppofition. gür bie inneren SBerhältniffe ber ©tabt

würbe biefer ßrieg bura) bie neue 5tehörbe ber „Sicht Stritt*

Herren" (Otto della guerra) bebeutungSüoü*. (5« traf fich, bafj

bie acr)t Männer, meieren unumfd)ränfte $oflmacbt jur Leitung

be« Kriege« gegeben Würbe, fämtlia) ©egner ber melfifa)en Dli=

garetjenpartei waren, unb ba& fich ber ©egenfafc befto lebhafter

enttt)icfelte/ je länger ber &rieg bauerte. £)enn bie SBelfenbaupt«

leute neigten jum grieben, wohl weniger au« welfifcher ©eftnnung,

al« um nic^t in ben Achten eine Äonfurrenjmacht auffommen gu

laffen. S)er ßrieg aber war in ^o^em ©rabe populär, unb bie

Slc^t, roelche ihrer Aufgabe gewachfen Waren, ftiegen berart in ber

Hochachtung be« SSolfeä, bafe fie bie Sicht ^eiligen genannt würben
3eitt*tift für «Oflem. ®<|*l«t« :t, 1886. feeft XL 54
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unb — unerhört in ber Stabt ber jmeimonatlichen 2lmt*bauer! —
biet 3<*fyre im Slmte blieben. So würben fte naturgemäfj ber

£ern ber Oppofition.

Um fic fcharten fia) guöörberfl jene gemäfcigten Surger, bie

man al* SJtittelpartet be-seicbnen fann, benen e* um Slufre^t-

erhaltung Don Stube unb Drbnung, um bie Slbftettung be* ^arteu

gejänf* unb ber Verfolgungen unb um bie innere greihett ber

ftepublif, b. b- um möglich gleichmäßige Teilnahme aller Bürger

(mit 2luSfd)lu& be* <ßöbel* jeboch) an ber «Regierung aufrichtig ju

tbun mar. Ob Saloeftro be' 9)iebici ein Wlann üon folget ©e--

finnung mar, ift fa)mierig ju ermitteln. tyatfaty ift jeboa), bafe

biete Partei ihn al* ihr §aupt anfah, ba&, mie Herren* fia) au&
brücft, bie Sttaffe, n?ela)e ja ftet* eine* 3bol* bebarf, i^n au ihrem

3bol machte unb ba& feine ©egner „ihm bie @t>rc erroiefeu, ü)n

3u fürchten". $a§ er fein grofjer 3)fann gemefen ift, fie&t man
au* bem Vertauf unb 2lu$gang feine* Unternehmen* unb ber

Haltung, bie er babei beobachtete. ®ino Gappom 1 empfängt au3

bem memgen, roa* über Saloeftro berietet nrirb, ben (Sinbrucf, bajj

er „meber gut noa) aufrichtig" genannt tuerben Fann.

ferner alle Diejenigen, meldte fia) bura) ba* Unmefen ber

2lmmonitionen in ibrer bürgerlichen Grjiftena bebrebt fahen, t>or

allen natürlich bie Slmmonierten felbft.

Sobann oiele üerfdnebenartige Elemente, meldte meniger bura)

polittfche, al* burcb fojiale Verbältniffe in Unzufriedenheit unb Un=

ru^e oerfefct mürben. S)a maren bie Bürger, meldt)e über Steuer*

brucf flagten. 2lu*märtige friegerifche Unternehmungen, bie uns

unterbrochen aufeinanber folgten, t>erfa)langen ungeheure Summen.
Söutben btefelben nicht bura) Umlagen aufgebracht ($mar bilbeten

bie inbireften Steuern ben „föücfgrat" be* florentinifchen ginanj«

fpjtem*, aber für aufjerorbentliche Ausgaben reichten biefelben boch

nia)t h"0/ f° ^aren Anleihen jh oer$infen, bie natürlich nicht

außerhalb, fonbern bei bürgern aufgenommen mürben. 2öunber=

lichermeiie glaubte auch biefe Stabt ber Vanfier*, biefer „©elbmarft

Europa*", an bie Unerlaubtheit be* 3infennehmen*, unb mit aller

Strenge fua)te bie Obrigfett ba* fanonifa)e 3w*üerbot burdh$u=

führen. Slber ba ohne 3»wfen nun einmal fein ©elb ju haben

mar, io mürbe für bie Staat*fa)ulD, Den raonte comune, eine

2lu*nahme ftatutert unb ein ftini r>on 5 Sßrojent gemährt. 3n*

auch bafür ntemanb fein ©elb hergeben mollte, ha^f m<w Hch baimt,

baf$ ftatt je 100 gloren Valuta 300 eiugefabrieben mürben, fo bafc

» a. q. Crte <S. 285.
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bie ©laubiger fcbeinbar nur bie gefefelidjen 5, in ©iiflicbfeü aber

1"j Sßrojent erhielten. 60 mar alfo eine bebeutenbe $er$infung

aufjubringen. Uub ba, je ftrenger baS 3infeimebnten verboten

ijt, ber Söucber nur befto ärger $11 muten pflegt, fo bitten audb

nia)t wenige ^riöati^ulbner üon wu$erifcl>er Slußbeutung ferner

ju leifcen. £)ie Vermögenslagen wedelten beinabe ebenfo fc^neU

tote bie StaatSüerfaffuugen. „©er föeid&e Don geftern war ber

Slrme Don beute." ©a gab e$ gamilien, bie in ben Politiken

Verfolgungen tierannten , beren §äufer man &erftörte, bereit $er=

mögen man fonfifyierte; ba gab e$ anbere, bie banfrott matten
ober wenigftenS in einen ber gro§en Sanfrotte Derwicfelt würben,

bie bamalS fo bäuftg Waren. 1 &aä Sörfenfpiel würbe eben ba=

mal« erfunben unD mit £eibenfcbaft betrieben. 3n bem Wage
al* bie einen verarmten, gelangten bie anberen f#neH ju 9letd)«

tümern. 3n ber $eft fiel gar manchem burcb plö&lta)e$ §infd)etbcn

aller Verwanbten unverhoffter $Reia)tum $u. 2öer arm würbe,

»erftärfte ba8 §eer ber Unaufriebenen; ber plöfclidb reidj beworbene

ging gern auf Abenteuer aus, um nodj mebr ju gewinnen. 3)a

waren ferner bie unteren 3ünfte, tüeldye oon ben popolani

grassi immer no$ über bie 2la)fel angefeben unb niajt in bem

Verbältmffe ibrer £opf$abl &u ben Remtern jugelaffen Würben.

2)a waren enblicr) bie Hilfsarbeiter ber oberen 3ünf*c> biejenigen,

welche bie eigentliche Arbeit t>errid)teten ; bie Söoßenjunft allein

enthielt 25 ßlaffen berfelben. Seit langem ftrebten fie nacb eigener

künftiger Drganifation, aber biefelbe würbe ibnen bebarrlicb oer*

Webrt. Qtvax Ratten fie bura) ben $er$og üon Sltbeit eigene $on=

fuln erlangt, aber biefe blieben ben (Sapttubini ber 3^nfte unter=

georbnet. 3a, bie unterften biefer Hilfsarbeiter, unb biefe würben

eben (Siompt genannt, bitten eS noeb ma)t einmal ju einem flonfnl

gebraut, fonbern ftauben unter Sluffebern, von benen fie wobl

aueb förperlicbe SJU&banblungen erbulbeten. 6ie flagten über

fcblecr)te Gablung unb waren oon jenem ©eifte ber Unjufrieben*

bett unb beS StrebenS na$ S3efferung ibrer Sage erfüüt, Welcher

bamats bie arbeitenben Älaffcn bes ganzen meftlia)en ©uropaS

burefoog.

$ie Spannung erreichte ben böcbften ©rab, als am 27. Slpril

1378 einer ber 2lcbt .geiligen, ©iooanni $ini, üon ber 2lmmo=

nition betroffen unb bur$ einen Slnbänger ber 2öelfenpar tei, 9iic=

colo ©ianni, erfefct würbe. $a fa)on im üorbergebenben ^al)xe

• 3mi7etlett »urteil bicfclben burcp brutale i^cwalttbat üou dürften berbei«

geführt, bic ftd? itjver 2dmlteit burd) öiiifevfening ober Vertreibung ber gläu-

biger eutlcbigtcn.

Digitized by Google



844 2>er Xuraulto be' Siompi.

für ben mit bent Xobe abgegangenen $oä)üerebrten ©ioöamü

Sflagalotti al$ ©rfafemann ein SDlitgtieb ber parte, ©imone ^erujji,

bura)gebrad;t Horben war, fo war biefelbe nun f$on bura) |tt>ei

ifyrer Sln^änger in biefem Kollegium oertreten, unb ber oppojitio^

nette (Sbarafter beSfelben gefä&rbet. 3n biefer 5lot gelten bie

gityrer ber TOttelpartei, e$ waren auger ©afoeffro noa? Xommafo

©trojji, ^enebetto Sllbcrti, ©iorgio ©cali, mit i&ren ©efinnungfr

genoffen unter ben 2lä)t häufige ^Beratungen ab, um $orferrungen

$u treffen, ba& nia)t bie Slepublit gdnjlio> ber Änea)tfa)aft ber

Partei herfalle. SIber aud) biefe fcielt ben 3e^punft für ge=

lommen, wo fie ben lejten ©treia) führen fönne. 3m SBafclbeutel

für ben ©onfatomere betta ©iuftijia befanb fi# nur noa) ber eine

«ttame be« ©atoefko be* 9Rebtci, biefer mu&te alfo am näa)ften

1. 3Jlai gebogen werben. 2)ura) eine 3ntrigue fua)te man bejfen

©tbebung ju hintertreiben unb befa)lof$ suglek^, am ^o^annuSfefte,

wctyrenb bie ©ignoren entWeber ben fira)lia)en geierlid&feiten bei*

wohnten ober ben 33olfcbelujtigungen §ufa)auteu, mit £ilfe ber

Dom fianbe ^ereingeftrömten $urfa)en, unter benen mele *ßäa)ter

ber 23erfä}worenen waren , ben ^alaft ber ©ignoria )u befejea.

£>ie 3ntrigue mißlang, ©aloeftro übernahm ba$ Banner ber ®e*

rea)tig(eit. 9ßun erwartete ba$ SBolf, bie neuen ©ignoren würben

bie 2Mfenpartei öernia)ten; allein e£ gefa)ab nid)t8 twn Sebeutung.

21U am 15. 3uni bie Sßelfenpartei eine Verwarnung gegen §mei

barmlofe Bürger in terroriftifa)er unb naa) tyren eigenen Statuten

ungefefcliä)er SSeife bura)brüdte, fannte ber Unwille feine ©renken

me&r; man oerfpottete bie ©ignoren ob tyrer 3<XQbafti$eit, unb

namentlia) ben ©atoeftro, oon bem man fiä) fo ©rojjeä oerfproä)en.

tiefer fagte: „9Bir werben bie ©aa)e fa)on beforgen, wenn i<$

SJkopofto fein werbe." 2)ie ©ignoren führten nämlia) abwea)felnb

ben SBorfifc, unb naa) brei Sagen, am 18., war bie Steide an ©ak
tieftro. fcerfelbe löfle fein Sßort ein unb entflammte babura) ben

2htfru&r.
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©OH

^ticfiarb $dj meiner.

I.

3)cr ßampf SubmigS beä Stovern mit bcr ßurie i(t ber legte

ber großen ßämpfe $mtfa)en flaifertum unb ^apfttum. (5r ift ge 1

ttrifferma&en nur ein 9taä)fpiel be$ großen £treite$, ber jatyr&un-

bertelang bie mittelalterliche Söelt in Spannung fcielt, aber ein

9taa)fpiel *>on gemattiger bramatifa)er fiebenbigfeit unb ^öd)(tem

biftorifc^en 3ntereffe.

9ia<$bem baS glänjenbe ©efajlec^t ber §o$enftaufen ft$ in

Statten verblutet fcatte, mar ber Kampf t^atfdd^Iidr) ju Snbe, benn

bie faiferlic^en Slnfprüdje auf bie Ober&o&ett über Italien — bie

tlrfad)e be3 fteten .gabers — Ratten feinen Vertreter me&r. —
Söätyrenb beS Interregnums gab e£ in SDeutfcblanb überhaupt

feinen aflgemein anerfannten Äönig, unb autfy bie 2öieberbegrünbung

ber fönigliä)en ©emalt in $eutfa)lanb burd) SRubolf öon gabsburg

führte junäcfyft eine Söicberbegrünbung beS Älaifertum« niä)t ^er^

bei. Sftubolf, üoHauf bamit befä)äftigt, bie SRepc ber fbniglid)en

©eroalt in 2)eutfd)lanb gu fammeln, ift nid)t baju gefommen, nac$

9tom ju jie&en unb fidj bie Äaiferfrone ju ^olen, unb ebenfo*

menig mar bie§ unter feinen Nachfolgern Slbolf unb 9(lbred)t ber

gall: deiner Don i&nen ift in Italien gemefeu; bas Äaifertum

festen mit bem faiferlictyen @efc$leä)t ber §o&enftaufen 3U ©runbe

gegangen au fein.

Mein bem mar niä)t fo: ber 3bee nad) lebte baS Äaifertum

no<$ fort. — „60 unjmeifetyaft ed für uns ift, ba& bad ßaifer*

tum im 14. 3<*Wunbert jebe ma&re SebenSfraft oerloreu hatte.
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fo roenig r)at ba3 Qa^unbert felbft biefen ©rauben gehegt, $ie

S^eorie oon ber SBerea^tigung unb ;Jiotmenbigfeit beä 3mperiutn3

t;at fiä) im ©egenteil in biefer $cit crfl re<$t ausgebildet,

galt noa) unerfa)üttert bie Sluffaffung, bafj bie Einheit ber (S^rifien-

&eit aua) burä) ein &öa;fte3 toeltlta^eS §aupt bargefteUt roerben

muffe. 3" btefer gorberung brängte aua) gerabe jene meltli^e

SBiloimg, melcr)e neben ber übermicgenbeu ftrcr)lic&en fia) bamals

am naa)brüdtieften geltenb mact)te: ba$ Stubium be£ römifa)en

fRec^td.

"

1 S)er eigentlia)e Si& biefe$ Stubiumä mar 3ta^en/ 100

man baä römifa)e 9leä)t ald ba8 eigentlich nationale auffaßte.

£)ementfprecr)enb mar benn auct) nirgenbS bie faiferlidfie 3^e

lebenbiger als eben in Qtalien. — Seit bem Untergänge ber £o&en-

ftaufen mar biefeä Sanb jerriffener benn je. ©uelfen unb

bellinen lagen in erbittertem Streite, jebe Stabt mar ein Äampf*

plag. $)ie 3uftänbc maren unerträglich unb mürben oon ben

SBeften be3 SanbeS tief empfunben. 9t* ur bie 2Bieberaufria)tung beö

ßaifertumS fa)ien bem unglütflia?en £anbe ben grieben mieber

geben au lönnen. 9ßur ein Äatfer fdnen ber Detter fein gu tonnen,

unb mit namenlofer Ser/nfua)t fa)aute man naa) biefem Detter

auS. ©in großer £eil be$ italienifa)en SßolfeS mar in einem 3iu

ftanbe fieberhafter nationaler Erregung. 2Jton braucht nur an

3)ante au erinnern, um eine beutlia)e Sorftellung oon biefer ge*

malttgen £etbenfa)aft 3U geben, bie bamalä ben befien £eil ber

Nation burä)fa)auerte

:

„28ie burftet ir)r," ruft er, 2 „bu (2Hbreä)t) unb ber SBater bulben,

„9tur meil bie §abfua)t Euch bort jenfeit« feftyielt,

„®a& Sure« 9teia)e8 ©arten gar toermilbre;

„Sieh beine Stoma, bie in fcifeen Spänen
„23ermitmet unb allein, bei 9taa?t unb £age,

„9Hein Eäfar, ruft, marum btft bu mir fern?"

Sein Söunfa) mürbe erfüllt. $ie Erneuerung be* ßatfertum*

fchien eine gorberung ber 3eit, unb fo bot benn bie Äurie, mel$e ft$

biefem 3uge ber 3eit nicht entjiehen moUte unb auch Hoffnungen

an bie Erneuerung ber Äreu^üge baran fnüpfte, felbft bie $anb,

biefe gorberung ju erfüllen, — fa)ien eä boa) bae einige Littel, um

mieber gefefcmä&ige 3uftänbe in Stalien heraufiellen. 3JUt aus*

brücf licr)er 3uftimmung be3 päp(ilia>en Stuhle« a°3 Heinrich VII.,

faum gemätjlt, über bie 2Ilpen unb empfing in aJtoilanb unter

» SRiejler, T'\t litter. Siberjac^er b. ^äpfte. @. 10.

2 «purgat. VI, 103-105 u. 112-114.
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bem unenblichen 3ubel ber Nation bie lombarbif^e unb bann in

föom bie faiferlia> ßrone. 2Wein biefeS Littel fällig im (Sinne

ber tfurie fe&l. 3)iefe hatte natürlich ber Erneuerung beö ßaifer=

tumS nur in ber ^orauäfefcung gugeftimmt, bafe ba8 neue Äaifer=

tum gefügig fein merbe, unb e$ waren forgfältig bie ©rengen

feflgefiellt roorben gnrifcben ber faiferlia)en ©eroalt unb ben SHed)ten

beä päpfilid^en ©tul?le3. Mein biefe ©renken nrirflich gu sieben,

mar eben eine Unmöglichfeit. 5Rit ber alten Söürbe lebten auch

bie alten Slnfprüche lieber auf: e3 fam balb gum ©trette gmifchen

Heinrich unb bem Zapfte; Heinrich traf Slnftalten gum Äampfe
gegen ben guelfifch gefilmten ßönig Gebert Don Neapel, ber Sßapft

erftörte jeben bem 53anne oerfaHen, ber Unteritalien angreifen

ttnlrbe, ber offene ßampf mar unoermeiblia), — ba ftarb Äaifer

Jpeinria).

$>ie ©efät>rlia)feit beä Äaifertum« für bie partifularen ©e=

toalten in Qtalien unb für bie territorialen 2lnfprüa)e bes $apft=

tumS hatte fia) aufa neue flar gegeigt

$er ©ebanfe fam batyer an ber ßurie gur Steife, ba& bas

ßaitertum in üöHige 2lbhängigfeit t>om päpftlichen Stuhle gebraut

»erben müffe.

Sodann XXII., ber im Satyre 1316 ben päpftlichen ©tuhl

beftieg, mar gang ton biefem ©ebanfen erfüllt. Unb er fjatte nun
bie bejie ©elegenhett, biefen ©ebanfen gur Durchführung gu bringen,

benn e£ mar in 2)eutfa)lanb nach bem £obe Heinrichs gu einer

Doppelmahl gefommen: ßubmig fcon kapern unb griebria) oon

Oefterreich maren gemäht unb fämpften miteinanber um bie Ärone.

Stoppelma&len Ratten ber Äurie oon jeher bie befte £anbhabe ge=

boten, um ihre 3Jcaa)t in $eutf$lanb gu erweitern : Sodann XXII.

mar feft entfchloffen, fia) biefer £anbhabe gu bebienen. @r öer*

fünbigte gunäa)fl in einer 93uü*e toom Qahre 1317, 1 e8 fei ton

aßen 3«ten ^er unerfa)ütterlia? beobachtet morben, ba§ bei @r=

lebigung beö Imperium«, meiner gaü jefct üorltege, bie 3uri$*

biftion an ben $apft überginge, bem in ber ^erfon be8 ^eiligen

$etru3 ©ott felbjt bie 9lca)te beS irbifa)en unb ^immlifa)en 3m*
periumä gugleia) verliehen habe. 6$ folgte bann bie Slufforberung

an bie 3nfyaber <&ev 9teich$ämter, biefelben niebergulegen, unb bie

Uebertragung be£ 9leich$t>ifariate3 an ben Äönig Stöbert oou Neapel.

2Jttt bem legten ©liebe in biefer Äette ton Uebergriffen mürbe

eigentlich nur ein ©ebanfe Durchgeführt , ben fa)on ©lernen« V.

i Sgl. hierfür unb für bie folgcnbc Earftellung (£. 2Küller, 2)er Äampf £ub*

Wigd bc« kapern mit bcr Äurie I, 39 ff.
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erfaßt hatte. — Sttun erfolgte fernerhin bie (Sntfeffelung be« Kampfe«

gegen bie rotberjtrebenben ©lubeüinen. S)em Äönig Stöbert mürbe

ber 9iepote Qobann« jum SBetftanb beigegeben: mit einem Speere

riicfte berfelbe in Qtalien ein. Ueber 9ttatteo Visconti, bie §aupt=

fiüfce ber ©hibeHinen, ben §erren oon 2)tailanb, mürbe ber ©ann
oeTbängt; ba« Äreu$ mürbe gegen ihn geprebigt. £ie 6acbe be«

Sßapjie« mar in beftem gortfa)reiten
; nicht meit mehr fchien er

Don bem Siele feine« G&rgetjeS — ber Aufrichtung ber päpftlichen

£errfd?aft in Italien — entfernt, ba erfolgte plö&lich ein Unu
fcf/toung.

3n 2)eutfa)Ianb mar naa? langem ©ürgerfriege burcf/ sie

©flacht bei 9J(üblborf enblich eine (Sntfcheibung herbeigeführt mor-

ben: ftönig griebridh ber €cf;öne mar gefa)lagen unb gefangen;

er mußte nach ber feften ©urg SrauSnifc manbern, nnb fiubmig,

nnn enolia) feine« ©egnerS lebig, fonnte baran benfen, bie Siechte

be« ferner erfämprten deiche« mahrjunehmen. Sttrgenb« maien

biefelben mehr bebrobt, al« in Stallen. Gin päßliche« £eer ftanb

oor 5Jiai(anb; e« fonnte nicht mehr lange bauern, fo mußte bie

Stabt fallen. 60 mar e« benn ba« erfte, baß er hierein feine

3Jlaa;tboten entfanbte, um ju retten, ma« noa) ju retten mar.

2)a« (Srfcheinen berfelben hatte aber eine ganj überrafchenbe SBir*

fung. S)er fa)on tief gefunfene SJtut ber ©ebrängten belebte fld)

auf« neue. Srifa)er 3UJU9 toerflärfte bie ßraft ber $erteibigung

in bemfelben SHaße, al« bie be« Angriff« erlahmte, — bie 23e :

lagerer mußten an einem glücfliehen (Erfolge oer^meifeln, unb fo

bot benn eine ausbrennte tfranfbeit einen miüfommenen $or*

manb, abziehen.

9)cailanb mar gerettet ; ber $lan be« Zapfte« mar burebfreu$L

@r fytxilt, nrie nur gefehen, ben ^h^onftreit baju benufcen

rooflen, um ben päpftlichen Einfluß in 3talien $um h^tfehenben

ju machen, unb als 83afi« bierju füllte ihm ber im 3ar)re 1317

proflamterte Safc gelten, baß ba« 9ceta) oafant fei. 5öann bie

^afanj ju (fnbe fein follte, ba« mar naa) feiner Sluffaffung gaiij

in fein belieben geftellt, benn — unb ba« ift ber jmeite Steht«*

grunbfa^, ben er als unbebingt gültig oerfünbigte — bie ftreitige

3Bahl fonnte nur burch ihn entfehieben merben, nur bura) ihn

fonnte bem deiche ein neuer Jperrfcher gegeben merben. $ie &iu

Reibung follte natürlia? abhängig fein oon ben größeren ober ge*

ringeren 3ugefiänbniffen, melche ter eine ober ber anbere Äanbibat

maa)te.

£aß fich feiner ber beiben (frmählten an ihn um eine QnU

fcf)eibung gemanbt hatte, änberte nicht ba« ©eringfte an feiner
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Meinung, ba& nur fein 6prua) eine ©ntfeheibung tyxbetftyxtn

fönne. '

€eine §Re$t$anf$auung über bie vorliegenbe (taatSrechtltdie

g-rage biCbete ein voHftänbtgeg €r/jtent @r fa&te bie fkeitige

ßönigSwabl einfach naa) Sinologie ber ftreitigen Vifabwählen auf;

biefe hatte ber päpfttiche 6tubl Iängft vor fein gorum gesogen:

crfl würbe nach bem üblichen 9lecht3gange eine Prüfung ber SBabl

unb ber «ßerfon ber Erwählten vorgenommen, unb bann ber ©pruä)

gefaßt 60 wenig tote ein im gwtefpalt erwählter Vtfchof fieb in

bie Verwaltung ber ßirebe mifchen burfte vor päpftlicher Prüfung
unb Veftätigung, fo wenig burfte fia) ßubwig nach päpftlicher

febauung bie Verwaltung beä deiche« anmaßen. St^at er bieg

boch, fo beging er bamit ein Verbrechen, ba8 ffreng ju ahnben

War. 2lm 8. Oftober 1324 febreitet baber Qobann ju bem erften

ber berüchtigten ^rojeffe gegen £ubwig. 3n feierlicher €i|}ung ver*

fünbigt er junächft im Eingänge bie ^atfad^e ber jwtefpältigen

2öahl unb ftedt bann bie Vehauptung auf, bafj bei jwiefpältigen

Söablen ibm Prüfung ber 2Babl unb ^erfon juftehe. Obwohl nun,

fährt er fort, feine 2öabl von un$ nia)t jugelaffen unb feine ^erfon

nia)t betätigt ift, hfl t ß$ Subwig bennoch be$ Äönigreicbeä ber

Börner unb beö föniglichen XitelS angemaßt, hiermit nicht ju«

frieben, habe fiubwig bie Verwaltung ber Stechte be$ regnum unb

iraperium übernommen, habe fich in 5)euticblanb unb in einzelnen

teilen beS Steides von VafaHen beäfelbeu hulbigen Iaffen, fyabe

über bie bem regnum unb imperium juftebenben Siechte verfügt,

babe $. 33. bie SJtarf Vranbenburg feinem 6obne verlieben, fyabe

fia) fa)lie6lich jum ©önner unb Verteidiger von geinben ber römis

f<hen flirre, wie beS ©aleajjo Visconti, obwohl biefer ber Äe&erei

überführt fei, aufgeworfen. 3n Erwägung nun, baß bie Unmög-

lichfeit befiehe, fta)er $u ihm ju gelangen, um ihm perfönlia) bie

Littel unb 2öege jur Umfebr vorjufchlagen, baß aber anbererfeits

bie 3eit bränge, fo ermahne er fiubwig in feierlicher Verfammlung

aller ©laubigen unter Slnbrobung ber (Srfommunifation, in welcfce

er im gafle be3 UngeborfamS ipso facto gerate, bau er innerhalb

von brei Monaten bie oben gerügte Verwaltung unv ©önnerfebaft

unterlaffe, in ber Söeife, bafj er fie erft bann ausübe, wenn feine

Söahl - unb ^erfon vom pdpftlichen (Stuhle geprüft unb für gut

befunben fei.

Slbgefehen von bem bem Siechte juwiberlaufenben Qnhalte

biefer Verfügung fowie ber verlernten Jorm ber Verfünbigung

verbient befonbers bie beleibigenbe Slrt beS Vorgehen« tyxtiox:

gehoben ju werben: Subwtg wirb einfach als überführter Verbrecher
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be&anbett; e8 tüirb i§m eine ©nabenfrift bemilligt, ©egengriinbe

roerbcn ignoriert, baS einjig 9JtögUc$e i|t: Untermerfung.

(5d ift nun eine ©enugtfyuung, baß man in 35eutfa)lanb bie

richtige Spraa)e fanb, um biefem Angriffe gu begegnen.

3unäcbft aflerbingS fanbte £ubmig eine ©efanbtfdjaft naa)

Sloignon. $)er 3me(f mar in erfter Sinie 3nformation, fomie ferner*

fcin bie @rreta)ung eine« längeren Dermin«. $ie äntroort auf

bie ba&in jielenbe ©itte erfolgte erft genau an bem £age, ba ber

ßubmig geftedte Dermin ablief: ber Dermin murbe aflerbing§ t>er*

längert, aber in oöüig unjureia)enber 2Beife nur um jmei Monate.

Unterbeffen aber fcatte fia? Submig f$on }u einem entfa)eit)em

ben 8a)ritte entfa;lojfen. 2lu3 bem Ausbleiben ber ®efanbtfa)aft

mußte man entnehmen, baß — ma« mtrflia? gutraf — bie Hut*

»ort abfta)tli$ oerjögert mürbe. @3 mußte fi$ bie Ueberjeugung

aufbrängen, baß an ein erfolgreiche« Vertreten bei eigenen 9lea)te3

oor biefem SRtdtferfhible nia)t $u benfen fein mürbe, — Submig

entfä)loß fi$ alfo — barauf ju Oermten unb oon bem 9tea)te

ber Appellation ©ebrauä) ju machen. 1

2lm 1 s. $)e$ember, beoor alfo ber oom Sßapfte geftecfte Dermin

©erftria)en mar, gab er ju Dürnberg feinen Sßroteft gegen baS $or*

ge^en be« SßapfteS ju $ProtoEolI.

^m ©ingange beteuert er feine 93erefcrung für bie flirre

unb feine 2lbfta)t, ben $fliä)ten al$ $ogt ber ßirä)e in gemijfen»

tyafter Söeife naa)jufommen. 3)anu menbet er fia) gegen bie SJor«

mürfe be« Zapfte« unb roeift sunää)ft bie 33e^auptung, baß feine

Söa^l unb Sferfon erfl noä) ber Prüfung unb ©eftättgung bur$

ben Sßapft beburft tyätte, burd) eine Darlegung be£ in $)eutfa)lanb

geltenben $Red>te3 jurücf. Gr erflärt, baß feit 2Kenfo$engebenfen

bejüglia) ber ßöntgSroa&len feftfte&e, baß ber römifd)e Äönig allein

batura) Äönig fei unb Äönig genannt merbe, baß er x>on ben

gürften, bie ba« föe^t $ur Äur ^aben, einfümmig ober in ÜJtojo--

rität gemäht unb an rechter 6teüe gefrönt merbe, baß tym oon aUen

i MKcr Ijat In'er einen 2Stberfpruc$ in bem Verfahren ?ubroig« gefuuben

;

cd erfctyeint iljm intonfequent, bafj er erft bie ©efanbtfd?aft jdncft unb bann oor

5Rücffel)r ber (Sefanbtfdjaft bie Appellation ergebt. 2tu5 ber obigen Sarftettung,

bie auf ben lluterfudmngen <ßreger8 (Sloty. b. t)ifh £1 b. baper. atab. b ©ift-

XVI, 2, 119) fupt, ergibt ft$, baß beibe dritte root)l oereinbar ftnb nnb ft(^

au« ber ^ögerung ber äurie erfläreu. ül'efentlic^ \ft bei $reger bie ©etonung

be« juvifHfäen G^avatter« ber (Jrüärung oom 18. Xejbr. 1324. 9Jur ge-

lange bie ^entenj nic^t gefällt mar, tonnte in bem SHamfmMSmfcu)1*11
, auf

beffen ©oben ^ier tertjanbelt roirb, baS ^Rechtsmittel ber SppeUation über-

haupt angeiranbt werben, ^reger betont mit SHec^t bie £3ortc: artante termino

praeßxo.
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al« äöntg ge^utbigt werbe, unb er bie fechte be« deiche« oerwalte.

$a e« nun feftftehe, ba& er Don ber bei wettern größeren 3a£l

ber ßurfürften gewählt unb an bem regten Orte gefrOnt fei unb

er ^ierburd) fönigliä)en Hainen unb fÖniglid)e SRechte erlangt fcabe,

fo fei e« offenbar eine Veleibigung unb Beeinträchtigung, ju be^

Raupten, bafj er lieh unbefugter ffieife ben tarnen unb Eitel an*

gema&t habe — , noa) baju, ba er nun fa)on feit 10 3ahren in

ruhigem 33efiß alle« beffen, ba« ihm nun beritten werbe, unb

ohne Anfechtung feiner Söabl ober $erfon, wenn bie« überhaupt

jemanbem jugefknben ^ätte, regiert ^abe. $>aher, erflärt er,

fei e« unerträglich , beleibigenb unb recht«wibrig, bafj iefct erjt

ber $apft ohne @infia)t in ba« geltenbe Siecht, ohne Anhörung
ber Parteien, ohne gehörige Orbnuug unb Einhaltung be« Stecht«*

gange« gegen i^n vorgehe. 3)a e« fomit eoibent fei, ba& er bie

Regierung be« ^eiligen SReiche«, be« sacri regni, in ber §anb
halte, fo fei e« völlig ber Söahrheit entgegen, gu behaupten, bafj

ba« imperium erlebigt fei unb ihm, bem Sßapfte, bie Leitung be«s

felben $uftehe, benn al« Äöuig fyabe er eben bie Verwaltung fo=

wohl be« regnum wie be« imperium. (£« fehle ihm nicht« al«

bie Krönung mit ben faiferlichen 3nfignien. @r gebe alfo nicht

3u, ba& bem apoftolifchen ©tuhle Prüfung, 3u laff"ng unb 53e-

ftätigung feiner Söahl unb ^Serfon jufiehe. ®a« fönnte ihm höa>

Pen« suftehen, wenn ihm bur<h ßlage, Sitte, Appellation ober

^ro&ofation biefe Sache übertragen wäre. ®ie« fei aber nicht ge*

fchehen.

2öa« bie weiteren Staffagen be« Zapfte« wegen Unterfrüfcung

unb Vegünftigung ber fefcerifchen Visconti anbelangt, fo erflärt

er, oon ber flefjerei ber Vi«contt nicht« ju wiffen, ihm fei nicht«

baüon offijiell mitgeteilt worben.

SBarum 3Jcänner wie bie Visconti SHebeHen gegen bie Kirche

genannt würben, wiffe er gleichfall« nicht. G« fei benn, ba& man
Diejenigen SRebeüen gegen bie Äirche nennen wolle, welche in toben««

Werter SBethätigung ihrer £reue ben Angreifern ber fechte be«

deiche« SBiberftanb Ieifteten. S)en Vorwurf ber §ärefie gibt er

bem Sßapfte jurücf, 3°(Jann fe * 9e9en SNiuoriten Wegm Ver«

Ie^ung be« Veichtgeheimniffe« nicht oorgegangen.

Am ©chluffe folgt bann bie Appellation unb gorberung ber

Berufung eine« Äonjil«.

3)er $apft liefe fia) burch biefe Appellation, tton ber wir

übrigen« nicht wiffen, ob er fte erhalten hat, nicht ftören. AI«

ber jweite Dermin oerftrichen War, würbe Subwig, ba er \)<xl&

ftorrigerweife nicht erfchienen fei, ber ©rjfommunifation für t»er=
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fallen erffärt. $)a§u mürbe eine neue feierliche Verwarnung gefügt,

innerhalb Der brei folgenden Monate r>on feinem £rofce $u lajfen

— bei ©träfe be8 VerlufteS aDer Siechte am regnum unb im-

perium, bie ihm etma au« fetner SBafcl ertoachfen fein tonnten.

$ie 2tntn>ort fiubmigS mar bie Appellation Don 6aa)fenhaufen

üom 22. April 1324. 1

3unäa;ft wirb bie llngültigfeit beg bisherigen Vorgebens 3o*

bannS XXII., „ber ficb ^apft nennt", nachgeliefert. 3°h*nn fei

gartet gemefen, er fonfpiriere als £obfeinb fiubmigS unb beS

gleite« mit beffen geinben. 3n offenem ^onftfiorium habe er er=

Hart, er rooüe mit aller 3Waa)t auf bie 3ertretung beS Imperium

ber S)eutfchm, biefer ehernen ©anlange , hinarbeiten. 2öenn 30s

bann bie Vafallen beS 9teia)eS jum Abfall öon Subttrig unb jur

Vergiefcung oon ©t)riftenblut oeranlaffe, fo feien baS niä)t 3öer!e

eines (StelloertreterS GbrifH, fonbern eines graufamen $orannen.

Bistümer unb Abteien oerleibe er an burchauS Unmürbige,

roenn fie nur gegen baS SReich rebellierten, £aS ©elb, baS er

in aller 2Öelt für einen Hreuj^ug gefammelt habe unb noa) fammle,

oerroenbe er jur Vergtefmng oon (Sbnftenblut, obne bem heiligen

ßanbe £ilfe §u leiflen. Ausführlich mirb bargetban, bafj feine

Senbenj auf Vernichtung beS SRetcheS im Söiberfpruch mit bem fett

unoorbenflichen $eiten geltenben diente flehe. Gr mirb ein geinb

beS griebenS genannt, ein Anftifter öon S^ietraa^t unb AergerniS;

foHe er bodt) öffentlich auSgefprochen t)aben, nur menn unter ben

Königen unb gürften ber 2Belt Smietxaöjt b«rfa)e, fei ber $apft

mahrer Vßapft unb merbe allgemein gefürchtet, ©chlie&licb wirb

noch ber Vorwurf ber §ärefte gegen ihn erhoben: er habe &erfua)t,

bie e&angelifche fiehre ton ber bö<hRen Armut, „biefe gacfel unfereS

©laubenS", umauftürjen, habe jroei fa)anbbare etatuten erlaffen,

in »eichen er ßefcer, ja @r$fefcer gemorben fei unb babura) alle

fachlichen Söürben üerloren habe.

3n biefer 6aa)fenhäufener Appellation, aus ber hier nur

einige §auptpunfte herausgehoben finb, nimmt Submig ben §anb;

fa;uh auf, ben ibm ber $apfi ^ingemorfen. 5Dic 6a)rift ijl oon

i 2)ie§ ifl baS richtige 2)atum ber Urfunbe, wie *ßreger (a. a. O.) mit

5wingenben (Srünbcii nadjroeift. 2Rüller gibt im $ert ben 22. Januar an

(a. a. C. @. 75) , im anfange (a. a. C. ©. 355) entföeibet er ft$ für ben

22. Wal— SBei bem erflercn Saturn ift ein äBerfiänbnt* ber Vtppettation uumögli*;

Viriler ergebt benn aud) tytx ben Qorrourf ber 3nfo»fequenj; bei ber ¥n*

gerft^en Datierung orbnet ftc^> hingegen bie ©rflärung üon (Sac^fcnljaufcn gan;

orbnung«gemäB äwif^cn bie beiben päpftli^cn (Srlaffe t)om 23. Wläxi unb Dorn

11. 3uli.
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höchftem 3nterejfe. Sie ift nic^t gehalten mie ein ernfter politücher

Eraftat, fonbern trägt ben Gharafter einer glugfchrift. Auch

blofee ©erüchte »erben nicht oerfchmäht, menn fie jum QitU führen

fönnen. Unb btefeS 3iel ift, wie «ßreger fehr richtig bemerft, bie

Aufregung ber öffentlichen Meinung. $*ittani berietet, baß, als

biefe Appellation in Aüignon befannt mürbe, bie Äurie in große

öeftürjung geraten fei, unb mir motten bie« gern glauben. $ie

Appellation ift eine furchtbare Auflage gegen baS treiben Thanns
überhaupt: maS man bid^er überall nur f$eu einanber gugeraunt

hatte, baS mürbe hier fühn in bie meite 2öelt hiuauSgefchleubert.

BefonberS auffaUenb ift bie Stelle über bie £ärefte beS Zapfte«,

©iefelbe roirb aber gerabegu befremblich/ menn man jte mit bem

Schluffe ber oorigen ßunbgebung vergleicht: in beiben AuSlaffungen

ift oom 5ftinoritenorben bie Siebe, aber in entgegengefefctem Sinne.

3Jtan fyat bat)er auch hierauf bie Auflage auf llnbeftänbigfeit be*

grünbet; man ^at fcheinbar mit gutem Siechte angenommen, baß

fiubroig mahlloS jebem (Siufluffe offen geroefen fei, benn man glaubte

gang natürlich für jeben ber beiben (Srlaffe gmei in ihrer firchlichen

Dichtung gang t>erfchiebene (Sinflüffe annehmen gu muffen.

$reger hat nun eine anbere, für ßubmigS Beurteilung jeben*

fall« günfHgere Söfung gegeigt. @S muß naa) feinen Ausführungen

folgendes gur Aufflärung bemerft werben.

S)er TOnoritenorben, ber fta) auf bie §eiligfeit feines ©rünberS,

grang oon Affifi, befonberS oiel gu gute that unb fich burch beffen

fiehre unb Anorbnung auf ben 2Beg gur Nachahmung (Shrifti ge=

miefen glaubte, hatte ton jeher bie £ehre hochgehalten, baß ^^rifluö

unb bie Apoftel meber einzeln noch inSgefamt Eigentum befeffen

hätten, darüber mar eS gu Reibungen mit ben 2)oimnifaneru

gefommen, mela)e ben ÜHinoriten als ihren Nebenbuhlern ben SJorgug

größerer (Sntfagung nicht gönnen mottten. 3)er etreit mürbe mit

großer ©ereijtheit geführt. 60 g. SB. ergäbt ein Ghronift, baß

«ßrebiger ber 3flinoriten gum Spott in ihrer ätrche GhriftuS mit

einer ©elbbüchfe abbilben ließen.

Auch im Orben felber befämpften ft<h oerfchiebene Dichtungen,

unb es fam über biefe grage gu einer Spaltung im Orben.

Nach langen Streitigfeiten mar enblich burch ?apft Siemens V.

bie grage gu ©unften ber Armut ©hrtfti entfchieben morben. Allein

unter Sohann XXII. mürbe ber fä)einbar fchon begrabene Streit

mieber herüorgegerrt. 3obann nahm fich ber Behauptung ber

©egner an, bie £ehre toon ber Armut (grifft fei fefcerifch, unb erließ

1322 unb 1323 bie beiben oben in ber Appellation als „fchanb;

bare Statuten" begeichneten Butten. (SS mar eine eigentümliche
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gügung beS SdjitffalS, baß aerobe biefer 3o$ann XXII., ber größte

ginanafünftler auf bem Stupl Sßetri, ber in feiner achtzehnjährigen

Negierung 25 ÜKtfltonen ©olbgulben gefammelt bat, ftch mit fo

auffallender Neuerung gegen bie &bre ton ber Armut G&rifH

erffärte. ©ine ungeheure Aufregung bemächtigte ftch be$ OrbenS.

$er ©egenfafc jrotfeben ihm unb bem ^ßapftc terfa^ärfte ftd> all*

mählich fo, baß eS in einigen 3afcren fogar $um offenen Kampfe tarn.

So roeit toar eS nun jur 3eit ber Sacbfenbäufener Appellation

gefommen. $reger macht hierauf als auf ein febr roefcntlicbed

Moment aufmerffam. ®er Orben trar toofcl mächtig aufgeregt,

aber eben noch nicht im offenen Kampfe mit bem ^apfte, — ein

9Jtinorit ber ^errfa)encen Stiftung tonnte alfo bamals bie be-

treffenbe Stelle noa) nicht fa)retben. 3)er gan$e £on, benutlt

Sßreger weiter, jeigt oielmebr, baß bie Stelle ton einem Anbänger

einer befonberen minoritifdjen Sefte, ben Spirttualen, ausgegangen

fein muß. S)tcfe Spiritualeu waren in ber ArmutSfrcige mit ber

berrfebenben Nietung, ben fog. fratres de communitate einig,

ftonben im übrigen aber im heftigen ©egenfa^e ju berfelben. Sie

eiferten namentlich gegen baS im Orben eingeriffene Streben naa)

Privilegien; fie rooüten bie ASftfe bis sunt äußerften treibe«. Sie

roaren religiöfe Schwärmer, glaubten, bie fyerrf$enbe Nietung

toerbe untergeben, fie felbft bis jum jüngften £age befteben. $on

t^ren Greifen aus mar fa)on früher Johann als £äretifer be*

3eia)net toorben. 3)ura) Die Ghttfcbeibung beSfelben in ber ArmutS*

frage mürben fie in ihrer Dppofitiou nur beftärft. ©in Anbänger

biefer Sefte — 3obann ton läutern — lägt fta) nun in ber

%t)at in biefer fteit in ber Umgebung SubnngS nachreifen, unb

auf feinen (Sinfluß n)irb nicht bloß bie ©teile in ber ©aebfen;

bäufener ©rflärung §urücf$ufübren fein, fonbern auch jene gleichfalls

bie SJcinoriten betreffende Stelle ber Nürnberger Appellation, unb

ber SBiberfprua), ber 3tüifa)en beiben ju befteben fdjeint, löft ftch

fo in ungejuningener 3Bäfe auf. 9Bir feben alfo, baß ton einer

febroanfenben ^olitif SubroigS auf ©runb feiner bisherigen Schritte

nicht bie Nebe fein !ann, eS toerbient im ©egenteil feine flare Auf*

faffung ton ber Natur beS ausgebrochen MampfeS hervorgehoben

ju roerben. 53ei ber großen 3)lad)t beS ^apfteS unb bei ben eigen«

tümliaVn ©runblagen biefer 3)iaa)t mußte eS für Subroig t>on be-

fonberer 53ebeutung fein, SöunoeSgen offen 311 gewinnen unb jn>ar am
bellen foldje, bie ben $apft auf feinem eigentlichen £errfcbaft$gebiete,

bem geifttgen ©ebtete nämlich, angriffen. $aber mußte ihm Qo^ann
oon Sautern fyoü) roillfommeu fein. Stauer aua) mußte il?m baran

gelegen fein, ber Appellation eine möglich große Verbreitung ju geben.
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@r forgte perfönlicb bafür, inbem er fie in offen Stäbten,

burcb bte er Farn, in feiner ©egenmart Beriefen liefe. Gr md^te

ferner bie Äurfürften burch ben febr richtigen §inmei$ auf feine

Seite ju bringen, baft ber gegen ifm gerichtete Singriff auch fie

treffe. Stöein biefer ftuf an bie Surften »erhallte, ein Seil ber=

felben hing bem IjabSburgif^en £aufe an, für beffen 3ntereffen

fia) nach ber ©efangennabme griebrichS beffen ©ruber £eopelb

jum leibenfcbaftlidjen ©erteibtger aufgemorfen hatte. Seine noa)

immer gro&e Partei arbeitete raftloS auf ben Sturj ßubmtg« ^in.

liefen Seopclb nun erfab fta) ber $apft jum ©unbeägenoffen.

3lua) bei it)m mar naa> ber Sacbfenbäufener 2lppelIation ber Sturj

ßubroigä betroffene Sache. 2113 ber neue Dermin bftaugefommen

»ar (1 l.Quli), mürbe bie früher angebrobte Strafe oofljogen: Submig

aller 9tea)te, bie er etroa aud feiner $öabl ba&*n tonnte, für oer*

luftig erflärt, feine Anhänger mit ber (rrfommunifation, ihre £änber

mit bem Qnterbüt belegt.

Söenige £age barauf erfolgte bie 3ufammenfunft £eopolb3

unb ÄarlS IV. oon granfreia) ju ©ar a. b. 2lube: fie mar ein

Söerf be$ Zapfte«. (§3 rourbe befcbloffen, bie $8abl bed franjös

fifcben Königs Durchzuführen; fieopolb üerfprach, alle Gräfte baran

§u fefeen, ßarl ftellte Sleopolb ©elbfummen unb anbere Vorteile

in 2Iu$ftcht.

3)iefer ©unb mar eine furchtbare ©efabr fürßubmig; breien

vereinten ©egnern fa)ien er unterliegen ju muffen. $a befreite

ihn eine meifterbafte SBenbung feiner ^olitif au$ feiner oerameifelten

Üage. 3n ber berühmten Sühne ju $rau«nifc föhnte er fich mit

feinem ©egner griebricb aus, fa)enfte ihm bie greibeit mieber unb

oerabrebete mit ihm eine gemeinfame gübrung ber Regierung,

mogegen griebrich fia) verpflichtete, feine trüber von ihrer geinte

feligfett gegen ßubroig abzubringen.

Submig f$uf fich fo einen ©unbeSgenoffen gegen £eopolb,

mie er ihn nicht beffer münfehen fonnte. Oöenn ßeopolb mit feiner

©egünfligung ber franjöfiichen Sbwnfanbibatur fortfuhr, fo ftanb

er je§t im Äampfe mit feinem eigenen ©ruber, Der nun ÜNitinbaber

ber 2Bürbe mar, auf bereu Sturz l'eopolb fo leibenfäiaftlia) au$*

ging. SRachbem im 3Jtüncbener Vertrag (5. Sept.) bie gemeinfame

Regierung genauer feftgefteüt unb bamit baö TOfjtrauen ^eopolbä

befiegt mar, fanb oermuttieb eine SluSföhnung mit bemfelben ftatt.

@ä mar nun ju ermarten, baß ber Uebertritt £eopolt<3 ben ber

habeburgifcheu Parteigänger, alfo namentlich ber ßurfürften oon

2Rain§ unb ßöln zur golge haben mürbe, allein bie ßurjürften

üerroeigerten bem 9Jcuna)ener Vertrag ihre 3uflimmung. Sie mollten
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Don einer folgen Teilung be$ Königtums nichts miffen. ©ine neue

Verlegenheit! ©er gange ©rfolg be$ *ßlane$ flanb auf bem Spiele;

ba tbat ßubmig einen überrafchenben, ja gunäa)ft unbegreiflichen

©a)ritt: er toergiä)tete im Ulmer Vertrag Dom 7. 3atuar 1326

auf bie Ärone gu ©unften griebrich«. 2öa« fonnte ßubmig hiergu

belegen? 6ollen mir annehmen, er f)abe mit einemmale ben SJiut

toerloren? (rS fcheint faum glaublich, baß Submig, ber biä&er in

fo fiibner Söeife ben Angriffen be« Zapfte« entgegengetreten mar,

nun mit einemmale an bem ©elingen Dergmeifelt haben fottte. ©*

märe am Gnbe gut geroefen, menn man ruhig eingeflanben hätte,

baß man fic^ hier t>or einem SHätfel befinbe. allein ftatt bejfen

bat man auch aus biefem Ulmer Vertrage bie Slnflage auf ffianfel*

mut gegen Submig erhoben. 3n einem Einfall von Saune foBte

er feine Ärone üerfdjenft haben! SDaß man ihm mit biefer Unter«

fteUung aber bitter Uured)t gethan hat / d^tdt eine fcon Sßreger

im SJlüncbener Sttrchib gefunbene Urfunbe. 1 3n biefer mirb Don

glaubmürbigen 3eugen bie ©jifteng einer Urfunbe gricbri<^5 bes

fräftiqt, morin biefer erflärt, menn er big gum 25. guli feine

Veftätigung oom Zapfte nia)t erhalten f)dbt, fo foHe ber Vergibt

£ubmig$ ungültig fein unb ber frühere 3Jlünd)ener Vertrag mieber

in Äraft treten. 2tu$ biefer neu aufgefunbenen Urfunbe fä)emt

mir nun gmeifelloö heroorjugehen, baß ber Ulmer Vertrag nid)t

aus einer plöfclia; auftretenben Unluft an ber Regierung hertors

gegangen ift, mir müßten benn annehmen moflen, Submig fyaU

im t>orau3 gemußt, baß fich biefe Unluft bis gum 25. 3uli miefcer

»erloren hoben mürbe. @3 muß mit bem Ulmer Vertrage eine

befonbere Vemanbtmä fyaben. Sßreger (teilt bie fehr anmutenbe

Anficht auf, ber Vertrag fei nur eine ginte. Um bie frangöftfehe

Xhronfanbibatur gu galle gu bringen, mußten bie babsburgifa)

gefinnten Äurfürften um jeben $rei3 gemonnen merben; ba ber

2lu$roeg ber 3Jlitregentfchaft nia)t gog, mußten fte in anberer

2öeife bei ihrem <parteiintereffe gepaeft merben, unb ba bot heb eben

ber anbere 2lu3meg: Scheinbar gu üergta)ten. ©efafjr mar nid)t

babei, benn e$ mar gang fia)er oorauSgufehen, baß ber $ap[t fo

ohne meitered griebria) bie Veftätigung nicht geben mürbe, ber

Vorteil aber mar ber, baß bura) ben Vergibt eine Kare Situation

gefd)affen mar. $ie &ielletä)t gemünfehten folgen blieben benn

aua) nicht au$: 3ttaing unb Äöln entgegen ftä) je|t bem (sin:

fluffe bed SßapfteS gu ©unften granfrrichs, unb eine ^ufamnten;

fünft, mela)e im 3Jlarg 1326 gmifa)en ben p&pftlichen abgefanbten

i 2lb$. b. hift M. b. batjer. Btab. XVII, l, 128.
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unb einem $tile ber ßurfürften ftattfanb, — verlief refultatlo«.

$>ie »itte aber um Seftättgung ber Söabl griebri<$«, wela)e jefct

bte öiterreia)ifd;en ^erjöge in Eignen vortrugen, würbe abfa^lägig

6efa)teben: $er SRüncfcener SeilungSoertrag trat alfo wieber in

Äroft

Subwtg war au« biefer verzweifelten Ärife al8 Sieger &ert>ors

gegangen. Sitte biplomatif($en Äflnfte ber Äurie Waren an fetner

£a)lau&eit gefa)eitert. 2lber auä) bte anbereu üftittel wivften uia)t

mefyr fo red^t 2tferbtng3, oon ben Sifc^öfen wagten niä)t viele,

bte ^rojeffe §u verfa^weigen , allein faft überall tyaben wir SRaa):

rieten, ba§ bie päpjilia)e Haltung ber 95ifcr)öfe ju garten Streitig«

feiten mit ßleruS unb Solf 2liila& gab. S3eim nieberen ßleru*

unb Solf ftnben wir batrials eine eiitfdneben oppofittonelle Stimmung.

#u§erbem waren §auptberbe ber Oppofition bie SDomfapitel. ©tefe

Ratten orbnungömä&ig bie S3ifa)öfe $u wählen. Mein bura) eine

SRaffe von SRefervationen unb ©remttonen war ed ben Zapften

gelungen, bie Sefefcung ber 93ifa)of3ftüble metyr unb me&r in il)rc

£anb ju befommen. $)iefe Neuerung würbe befonberS baburd)

ver&a&t, bafc bie 93ifa)öfe für tf)re @r^ebung oft bebeutenbe Summen
3u jablen bitten, bie fic natürliä) auf bie Äapitel $u wäljen fugten.

Sei biefer Stimmung im Solfe tyatte alfo ßubwig bie päpft*

lieben Sannftratylen nia)t fetyr ju fürchten. Seine ^olitif fonnte

jefct einen fcö&eren glug nehmen, S$on feit längerer &it er*

gingen au$ Italien oon fetten ber ©bibeHinen 2lufforberungen an

t&n, ju fommen. 3e|t, naa)bem er feine Autorität in 3)eutfa)lanb

bergeftellt $atte, eilte er, biefen Stufen ju folgen. So wie er bura)

fein bisherige« £&un ben Sßrojeffen be« Zapfte« $um Srofc bureb

bie Zfyat fein gutes 9tea)t an ber beutfa)en flrone bewiefen ^atte/

fo wollte er jefct aua) bura) bie Zfyat beweifen, ba& ba« ßaifertum

ntcr)t erlebigt fei, unb bafe er bie 9ftea)te be« 9leta)e8 ju wahren wijfe.

Stilein ber geboffte Erfolg be8 anfang« 1327 unternommenen

Stömerjuge« blieb befanntltc^ voflftänbig au«. 3)ie polttifä)e 3u<b* s

lofigfeit ber Italiener, bielln§ulängliä)feit feiner Littel unboor allem

bie uuglücfli$en golgen ber Sereitwittigteit, mit ber jt$ Subwig ben

9tatfcr;lägen genialer, aber burä) unb burä) unpraftifä)er S^eorettfer

bingab, vereinigten fta), um feine Stellung in bem Sanbe jenfeit«

ber Serge balo unmöglich §u machen. Sil« im Anfang be« 3abred

1330 bie 9ia$ru$t bom Xobe griebru$3 oon Oeflerreia) erf^oQ,

benu^te Subwig bie ©elegcn^eit, um mit einigermagen gutem

©runbe 3ta^^ berlaffen ju fönnen. — SBenige Monate fpäter

lag ber mm ibm aufgestellte ©egenpapfl 3o^anu XXII. in 2loignon

5u gäßen unb fdjwor unter Styrä'nen feine Irrtümer ab.

3fitf$rift für «aflem. ©ef*i4tt ic, 1896. $eft XI. rv-,
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858 £er Äampf Subroig* bcS »apeni mit ber Äurie.

S)aS SRißlingen beS italienifchen 3itgeS übte auf bie Stellung

SubmigS in £)eutfölanb feine nachteilige 2öirfung. 2Bir fmben

im ©egenteile fiubtoig naa) feiner SRücffehr in ftärfereT $ofttion

als »or&er. SDteS ^atte junäcblt in ber Stellung «albuin*

oon fcrier feine Urfaa)e. tiefer mächtige Äirchenfürfl, bem ßub;

»ig jum großen Seil feine ©at)l toerbanfte, hatte feit bem ©iege

ßubhrigS bei SRüblborf eine neutrale Haltung genommen. SRun

aber war 1328 ber (rrjbiWof bon Wlalni geftorben. S)aS Äapitcl

hatte einmütig Albuin als @rsbif$of pofhiliert unb it)m Pflege

unb «erteibigung ber Äird)e übertragen. $)er Sßapft bagegen hatte

£einria) pon Virneburg, einen hartnäefigen ©egner SubtoigS, für

baS (Srjftift bejtimmt. J)abura) mar ©albuin in horten Äonfüft mit

bem Zapfte gefommen unb nun toieber auf ben ßaifer angetoiefen.

ßubtoig fpürte fofort bie gute ffiirfung bapon. ©albuin tt>ar

tb&tig für eine SluSföhnung beS ÄönigS mit Slpignon, tymmte

einen 53rua) mit Johann pon ©öhmen, ber bamals anfing , mü
feiner unruhigen unb ehrgeizigen Sßolitif Submig gefahrlich $u

werben, unb bahnte auch eine StuSföhming jtoifchen Sapern unb

Oeflerretch an, bie jta) nun naa) bem Sbobe griebrichS glatt Dofljog

unb für SubroigS Anerkennung namentlich in Sübbeutfchlanb pon

überaus günftigem @rfolge mar.

liefen gortfehritten ßubnrigS gegenüber verhallten bie glüche,

bie neuerbingS Pon Stoignon ^übertönten, ziemlich toirfungSloS.

MerbingS begnügte ftch Johann nicht mit bem bloßen Serfünbigen

Derfelben. 3Rit leibenfchaftlta)em (Sifer ergriff er alle ihm ju Ge-

bote ftehenben Littel, um fte §ur 2öirffamteit ju bringen, £r

freute nicht bor ben tieften (Singriffen in bie fechte beS Reiche*

:

er fchrieb Reichstage aus, erftärte alle auf !aiferltd)en Sagen burch

ßubmig Peranlaßten ©efchlüffe für ungültig, belet)nte bie $erjöge

üon «Pommern mit ihren Sänbern. «on feinen föeferpationSrechten

machte er bei (Srlebigung beutfeher ©iStümer ausgiebigen ©ebrauch.

3m 3ahre 1331 ernennt er attein 5 $ifa)öfe, ein «erfahren,

roelcheS allerbingS außer ben politifchen aua) noch anbeTe fc^r

reelle «orteile bot. 3öir hören, baß ber ©ifct)of t>on ScfcleStoig

für feine Ernennung 2000 ©olbgulben zahlte. - 3m 3ahre 1332

perfuchte er 3 ©iStümer burch Ernennung ju befefcen. 3n SRainj

unb ©ormS fuchte er feinen Sßromfen burch Perfa)ärfte ärmliche

3enfuren Eingang ju Perf<haffen.
1

©äbrenb biefer 2ButauSbrüa)e arbeitete Subttrig ruhig an ber

«efejtigung fetner Stellung. @r fuä)te bieS h<*uptfächliä? bura)

i <Preger, %b\) b. tjift. ftl b. baper. Sfab. XV, 2, 29.
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öegünftigung ber ©täbte §u meinen. ©$ tjt ein ftarfer 93etoet$

für Den Politiken ©charfblicf fiubnrigS, ba& er bie grofee ©eben*

tung De* ftöbtif$en Elemente* erfannte. @r erbaute fi$ in ihrer

2)anfbar!eit für bie Dielen Privilegien, bie er ihnen erteilte, eine

ber fefieften ©tüfcen feine« fyxontä. SDaS #auptbebürfni8 biefer

Damals herrlich aufblühenben SDcittelpunfte be$ £anbel$ unb 93er-

tefrre* mar grieben unb ©a)u&, unb biefem ßauptbebürfmjfe bienten

bie &mbfrieben*bunbe, bie toir ihn in biefer Seit abfölie&cn

fehen: ©o braute er einen folgen im 3ahre 1331 juftanbe, an

bem 22 fchroäbtfche ©täbte teilnahmen. — Daneben oerfäumte er

aflerbtngS auch nia)t, in birefter SBeife ben Ginmifchungen beS

Zapfte* entgegenjuttrirfen. ©leich nach feiner 9tücffehr au« 3talien

hatte er ba« ©fjlinger Gbilt erlajfen, 1 worin er, um ben gefährlichen

golgen be« SnterbifteS $u begegnen, gebot, bie ©fiter aller ©eift*

liehen emjujtehen, bie nicht ÜReffe lefen tooHten. Den päpitttchen

53i|c^öfen begegnete fafi überall ein toon ihm fräftig unterfrüfcter

2öiberftanb, unb ed gelang in ben metften gäOen, ben toon ber

faiferlichen Partei ©ttpä^lten ben ©eft$ beä Bistums ju beschaffen

ober ju erhalten. 3

©ehen toir nun, nrie thatlräftig Subtoig nach allen ©eiten

(in auftritt, fo erfa)eint ed jtoeifelhaft, ob bie bisher geläufige

Meinung berechtigt ift, meldte ihn auf ©runb oon griebenäunter*

banblungen, bie er in biefen Sauren in Slbignon führen liefe/ bei

SßanfelmuteS oefchulbigt. Sßreger 3
toeifl biefe Sluffaffung mit fehr

getoid^ttgen ©rünben jurüdf. ©etoiffenäunruhe !ann $ier nicht ba3

3)iotio getoefen fein, benn mir fehen ßubtoig aua) nach Seginn ber

$erhanblungen mehrfach gegen ben ^ap(J hanbellt. 2Bu brausen

aber bie* SWotio gar nicht jur Qsrflärung. Vielmehr toirb bie

§anblung3toeife ßubtoigS ganj erflärlidh, toenn mir bebenden, bafj

^rieben an ftä) boa) immer toünfchenStoert toar, bajj ferner bie

fteten Bemühungen um ben ^rieben, auch toenn fte umfonfi toaren,

al« ein Kampfmittel gelten tonnten, unb enblich, bafe e* auch fchon

ein Vorteil toar, toenn bura) bie SDiöfuffionen, bie bie $Berhanb=

lungen hervorriefen, bie 2famafmngen be« ^apfte* blo&gefMt

rouroen.

« 53ci Mütter, I, 9to$ang Urf. 2.

2 ©gl. flRttfler, I, § 14: b. beutf^c Cpiflopat in ben S^ren 1327-1884.
9 a. a. O. ©. 41. ©ejüglüh beS bamal» ganj unvermittelt aufrretenben

^lanrt einer £l)ronentfagung ^ubirigS }u (fünften ^einric^S üon ^icbcrbapcrn

fnd^t ^reger wa^rft^einli^ $u machen, bag ed fic^ babet aud> nur um eine i'tft

^anble. Cfr bringt Diele* bei, roa* biefe «nficht unterftü^t, aber bie ©a<he ftfyctnt

nod? niäft fprut^reif.
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©rfolg Ratten nun bie griebenäbemühungen in ber Zfyit

nicht. 3o^ann XXII. blieb unbeugfam. ©her lieg fia) bei feinem

«Nachfolger Senebift XII. auf Stecfcgiebigfeit hoffen. £aber begann

Subwig fofort wieber bie Unterhanblungen. (Sine feierliche @e:

fanbtfchaft, bie er 1335 naa) Slüignon fanbte, 1 fanb gute 2lM=

nannte. $er $apft gab feiner greube barübet 2lu$brucf, ba&

2)eutfchlanb, ein fo ebler 3^9/ ber fich bon bem allgemeinen

Raunte ber Jürche loÄgeriffen habe, unter fo großer ©enugthuung

für ben heiligen Stuhl wieber bemfelben oerbunben werben foüe;

es fei aua) ein ßaifer bringenb not, benn ba$ ^eilige Sanb fehmaefte

unter ber $errfa>aft ber Reiben, 3talien fei oon Scannen heim*

gefugt, baher muffe er ihm bie Slbfolution erteilen. Unb wenn

ber <ßapft frei gewefeu wäre, wenn er feinen 3"Prionen gemäß

hatte hanbeln fönnen, fo wäre jefct t?ieQeia)t ein giieben juftanbe

gefommen. SWein ber Sßapfi tt)ar eben nia)t frei. $>er franjöftfa>

(Sinflufj mar ftärfer benn je, unb bie ganje ungeheure SDkcht, bie

ber päpftliche Stuhl in $>eutfa)lanb hatte, ftanb in Söahrheit bureb

ihn ben geinben $)eutfchlanb$ $u ©ebote. $>ie gro&e 3Rehtjal;t

ber Äarbinäle waren granjofen unb ber tyopft in feinen ©nt

fchlte&ungen an fte gebunben. Sobalb bie ©eneigtfjeit SBenebift*

jum grieben befannt mürbe, erfd)ienen oon feiten ber ÄÖnige nen

granfreia) unb Neapel ©efanbtfchaften, welche ihn ton einem folgen

Schritte abhalten foüten. Unb ber Äönig von granfreieb begnügte

fta) bamit nicht. (Sr lieg ©üter unb ©infünfte ber ftarbinäle mit

$3efchlag belegen, unb ba8 mirlte bann natürlich : ber $apft mußte

weichen. Such oon höhnten unb bem £erjoge ton SRieberbaoern

waren Briefe eingelaufen, meldte warnten: alle bie Meinen dächte,

welche burch Da$ 3urticffinfen Dcr faiferlichen 9J?acht in bie £öl?e

gefommen waren, fahen in Subwig ihren gemeinfamen geinb,

fic alle reichten fich SU feiner $e!ämpfung bie §änbe. 2ln bei

Spifee fleht grantreia), aber neben ihm SReapel, Ungarn, ^Jolen

unb ^Böhmen, e$ war eine gemaltige Koalition, gewaltig in«:

befonbere babura), bafj fie eben burch granfreich über ben

heiligen Stuhl gebot 3lber Subwig ftanb aufrecht inmitten

fo oieler geinbe, gelegentlich mit bem Schwerte fraflig brein=

fa)lagenb, bann wieber aufs neue griebenSanerbietungen machenb.

©leichwie auf bie Sßerhanblungen be« 3ahre3 1331, fo hat

man auch auf bie wiebeTholten griebenSanerbietungen, bie er in

bem 3ahre 1336 an bie Äurie gelangen lieg, fa?were SSorwüne

gegen feinen ©harafter gegrünbet. 9Ran hat ihn nicht bloß be*

t Mütter, II, § 16 u. n.
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ÄleinmuteS, fonbern gerabeju ber SSürbelofigfeit 1 beffulbigt.

Unb in ber Zfyai, wenn man bic offiziellen Slftcnpädfe, weife bie

®efanbten als ©runblage ber Serfcanblung ju überreifen Ratten,

bie fog. ^rofuratorien, betraftet, fo ffeint bie« Urteil gereft=

fertigt. 2tHein auf fcier &at man fif ju raff gu Anflogen üer=

leiten laffen. $reger bat gejeigt, baß biefe für fiubwig fo üiel

6fmafüolleS entbaltenben ^rofuratorien gar nift üon ßubwig

flammen, ba& fie melnuf r von ber ßurie öerfafet finb. 6ie bilben

bie 93afi§, auf ber fif biefe überhaupt nur auf Unter^anblungen

einlaffen will. 6ie waren ber erften ©efanbtffaft mitgegeben, unb

Subwig mußte fie als ©runblage anerfennen, wenn er feinen ©e*

fanbten überbauet gulaffung jum Qmd einer grtebenSemigung

erwirfen tt>ottte. aber Subwtg war weit entfernt, bie i&m t>om

päpftlifen ©tu&le üorgeffrtebenen gorberungen wirtltf erfüllen

$u wollen. @r banb melme^r feine ©efanbten nof an befonbere

geheime 3nftruftionen, in benen ba$ 3Ra§ beffen, was er jugefte^en

Wollte, genau angegeben ift, unb nur biefe gebeimen Qnfiruftionen

entffeiben bie grage. wie weit ber Äaifer 3ug^f^nbniffe $u machen

wirflif bereit war. Die 3lnna^me ber ^rofuratorien War in feinem

Sinne nur eiue einleitenbe £aublung. 9leftlif binbenb waren

fie für t&n nof feinenfaQS. Quellen für fcubwigS Stanbpunft in

ben Unterfcanblungen finb ba^er nur bie geheimen 3nftruftionen,

bie wir allerbingS nift üoUftänbtg befreit, basier benn im einzelnen

manfeS unflar bleiben mu&.'2

1 SHiegter, £itt. Jöiberfadjer b. ^äpfic. B. 336.

2>tefe Ausführungen ^JrcgerS fjabeu 2iMbcrfpru<f> erregt (SHiejler, $ifh>r.

3eit|d?r. 4<>, 327, ü. &>ced>, 2luS alter unb neuer 3eit <£. 39, Söeijfäcfer, Sb^eol.

Vitt 3tg. 879 et>. 13; »gl. 2KüUer II, ©eilage 14); aBein Mütter (a. a. C.) itf

mit großer (Sntföieben^ett für biefelben eingetreten.

Digitized by Google



mtytlm Bittet f.

(Bin >$e{ef)rtenleben, reidj an (Erfolgen nie nidjt balb eine«, bat erfebretfenb

rafö geenbet. SBifyelm 6$erer, melier in feltenfter Seife ba* ©ort be$errf<bte,

ein ebenfo guter SRebner al£ ©ttlifl mar, melä)er al* <$}elef?rter unb Sebrer, all

t£orfd}er unb populärer 3)arftefler, als erf^rr ©rammarifer unb poeftebegabter

Jitterarbtflorifer, als genauerer Äenncr ber beutfeben (Entmicfelung unb fruibt»

barfter 2>etailp$ilologie glänzte, SBityelm ©euerer, welker anregenb unb ftrettbaT

überall einfegte, wo e* bie b<>$ftcn fragen galt, l?ot am 7. Augnfi 1886 uner«

wartet unb plö&liä) feine aud) an äujjeren Sbren reiche Saufbatyn gefd)(offen.

©in Sdjlaganfall maä)te feinem Seben ein (fnbe. 3b" bemeinen nic^t nur bie

näd)ften Angehörigen, ujn betrauern feine jablreidjen ©djüler, t^n beflagt ba#

grofje ^ublifum unb jebe« beutf^füblenbe $er$.

(B ift nidjt leidjt »on biefer überrafdjenben Bereinigung fd/einbar miber«

fheitenber (Sigenfdjaften ein jutreffenbe» ©ilb ju entwerfen. Sietteidjt erflin

feine (Sntmidelung mandje«. ©djerer mar ©übbeutfdjer oon Gkburt, geboren

am 26. April 1841 ju ©djönborn; er naljm au* feiner öfterreic&ifäen $eimat

jene Särme be* ©efübl«, jene offene $erjlidjfeit, jene frifdje Unmittelbarteit,

roeldje me^r nod) in feinen Vorträgen unb im perfö'nfid)en ©erfe^r, als in feinen

Auflägen beutltd) mürbe, ©djerer mar aber feiner ©elbfterjielmng nadj $reu§e

burd) unb burd); er fyatte in ber preuftffdjen $l}ilologenfd)ule feine Ausübung
erhalten unb fud)tc mit ooflem ©emufjtfein preufjifdje* 2öefen ju erwerben,

flud? in feiner ©pradje jeigte ftd) biefe SWifdmng jmifdjen ©üb unb SRorb; er

fhrebte nadj giinjlidjer ©efeitigung fttbbeutfdjer Anflänge auS feinen Sauten,

freute firf) iebod), bajj er trofcbem bie baorifdj-öfierreidjifdje SRunbart, roenigfienS

ald SJorlefer oon SDialettgebidjten
,

nodj frei be^errft^te. ©euerer ^atte babei

nid)ts ©cjterteS in feiner Art; feine ©elbftjudjt Ijatte U)m baS ^rembe fo an«

geeignet, bajj eS mit tym feft oermadjfen mar, unb befonberS feit feiner lieber*

ftebelung nad) ©erlin \)attt er mandjc (Eigentümlidjfeit aufgegeben, meldje miß*

»erflanben merben lonnte.

«djerer hatte eine @abe, roeldje leiber überaus feiten ift: er vertiefte ft4

in bie minutiöfeften 2)etailforfd;ungen ohne baS ®an$e au* bem Auge ju wt»

lieren, unb er lonnte felbft bie troefenften llnterfudwngen fo anmutig unb ge*

fdmtacfooll barftellen, bafj fie faft jur UnterbaltungSleftüre mürben. (gdjercT

mar ffünftler burd> unb burd), mer meifj, ob er nidjt aud) nod) »erfutft bätte

bi^terif^ ju geftalten; fein Auffafe über OJoct^e* «Raufifaa in ©eftennann*
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SDfonatätjeften enthält bereits ganje oerftfijierte Seile, unb Weherer geflanb felbft,

ei reije ihn ber $lan eine Wauftfaa als SJidjter auszuführen. 3n feiner Sit«

terarurgef$i$te $etgt er feine Äunfi im h<ttftat Sichte. SBer baS (SUttcf ^atte
f

ü)n bei ber Sirbett ju belauften, weil, ba§ er unermüblich bemüht war, feine

SBerfe barmonifch jn matten, Sicht unb ©chatten fünfUerifch ju oerteileu unb

ein fringegliebertcS ®an$eS §u fä)affen. (Jr tonnte ftch nicht genug thun in ge-

nauerer Durcharbeitung, immer oon neuem burchforfä)te er ben ©toff, bis ftch

ihm fein SBerf oollenbet aufbaute. SWit ©egeifterung ging er enblich an bie

SRieberfchrift, welche er in furjer 3*it ju beenben ^offte; allein Störungen blieben

nicht aus, bie Arbeit jog ftch in bie Sänge, oft hatte euerer 3Rttbe, bie gleiche

ftrifa)e weiter $u bewahren, er ruhte unb raftete nicht, er rang häufig mit ftch

felbft, bis er bie legten SBorte nieberf^reiben fonnte. 2>aS ©erf hatte feine Äraft

aufs äußerfle gefpannt, er war wä^renb ber ©eflaltung unverhältnismäßig ge«

altert, matt legte er bie ^eber auS ber $anb ; aber er fottte nid)!, wie er wobl

gebaut hatte, menigftenS eine 3*itlang ohne größere weitauSgreifenbe platte

bleiben. £er Hob SRütlenhoffS legte ihm eine Aufgabe nahe, fo bebeutenb, wie

nur bie ©ef$i$te ber beuxfehen Sitteratur: bie ©oQenbung oon SRülIeiihoffS

großartiger beutfdjer SlltertumSfunbe. SRit $intanfetyung eigener $lane, einer

beutfehen ^ßoetif unb einer ©oethebiograohi*, oerfenfte ftch ©cherer in bie ©tubien,

welche ihm $war nicht fremb waren (©eroeiS bafttr viele SRejenftonen in ber

3eitfchrift für bie öjierreüfyföcn ®omnaften unb im Änjeiger für beurfcfjeS Älter-

tum unb beutfdje Sitteratur, befouberS feine tiefburchbachte ©efprechung oon

©aumftorf), welche ieboch weiter ausgebest werben mußten unb ben gan§en

SWann oerlangten. Seiber ift auch ©aperer wie SWttllenhoff abberufen worben,

ebe eS ihm gegönnt war biefe Aufgabe ju löfen.

Unb ©djerer wäre ganj ber SRann baju gewefen, bie« widjtige Serf auSjii •

gehalten. ÜRttttenhoffS $lan war ein großartiger gewefen; er wollte, wie er

mir in unvergeßlichen ©tunben auSeinanberfefcte , w&t)renb welcher ich Um jum

lefctenmale f»ra<h, ^rüt)iat;r 1883, er wollte bie ttntwictelung ber ©ermatten

oon jenem 3eitynnfte oerfolgen, ba fte fidj oom gemeinfamen ©tamme ber $nbo*

germanen abtrennten, bis berauf, ba fte einen Seil ifjre* t)iftorifcc)en ©erufeS

erfüllten, unb als ©chlußafforb follte bie Aufgabe bargefledt werben, welche ben

2)eutf$en im Weiche ber (Seifler $uftel. (ES follte eine ©efchichte ber Deutfcben

werben, wie fte nod) (einer gefdjrieben hat, unb im ItHüctblicf foQten wir unfere

3ufunft fct)auen. 2RüQen^offd Slugen leuchteten hinter ber blauen ©ritte t)croor,

als er oon biefem $lane fprach unb mir fagte, wieoiel baoon ausgeführt fei

unb wieoiel ber Öeflaltung noa^ ^arre. 3eitc
r

xotX^t er wät)renb feines

8ebenS gefct)rieben t)«tte, jebe «njeige, jebe ^otij fianb mit feinem SebeuSotan

in ©ejiehung, er fammelte unb unterfuebte, er lernte unb forfct)te unb immer

lebenbiger flettte Ttd) tym fein fchema bar; oiele« würbe niebergefchrieben ober

bo<h ffisjiert; aber ehe nicht bie lefete ©chwierigfeit behoben war, ehe fleh nicht

alles Har machen ließ, fonnte er ftch nicht entfließen , auch nur baS (Jeringfte

ju oeröffentlichen. @o blieb baS töerf ein fcorfo, ber auS bem 9lachlaffe nur

gum deinen Xeile wirb ergänzt werben Wunen.

Weherer hatte lange Qahre mit SKüllenhoff in treuefter ^reunbfehaft oer-

bunben gelebt, auS einem <2<hüler war er halb ein ^Mitarbeiter SWüllenhoffS
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geworben ; nur feine wertthätige leilnahmc machte e* EWüüenboff cingeftanbener»

inaßen möglich, bie grunblegenbc Sammlung ber Heineren altr/od)beutj$eu „£en!--

mäler" abschließen , welche bereit* in jweiter Auflage »ergriffen ift. Seiber

blieb auch biefem $rcunbfchaft*ocrhaltniffe üorübergehenbe Xriibung nicht er-

fpart! hervorgerufen burch aJieinungSücTfdjicben^eitcn in einer noch immer offene«,

Politiken ftrage. %btx felbfi währenb biefer 3cit ber Trennung fingen feie

beiben ftrcunbe foft ebeufo intim roie früher, wenigften* geiftig jufammen, unb

ber eine roar erft bann mit feiner eigenen Arbeit ganj jufrieben, wenn er fieb

ber «eißimmung be« anbem Oerficr/crt hatte. $ür Schercr war e* alfo eine

2trt (Ehrenpflicht, fich be» ?eben*werfe* anzunehmen, weiche« 2Hfiflenhofi nicht

hatte ooUenben tonnen. freilich war feine SRcthobe in manchem fünfte oon

ber feine* ^reuube* »erfchieben. JÖeibe waren einanber gleich in (Belebrfamlcit,

beibe gleich in ber jugenbfrifchen ©cgeifterung, in bem unterbroffenen CfcrfoTfcb«:

auch be* Äletnften, ba* für* ®an$e wichtig werben tonnte. Stber währenb SRütten*

boff langfam Stritt bor Schritt meiterfam unb nur ba* fefit/ielt, wa* ibm

wirflidj ganj gefiebert erfchteu, machte ©oberer oon bem ©ebraud), roa* ©oetbc

al§ wefeutlich für bie ffiiffcnfchaft bezeichnet fyatte, oom „glücHicben Äpcrcir.

3lu* aden Arbeiten Scherer* leuchtet in glän$enber Seife bie oergletchenbe

SWet^obc Terror; mit Vorliebe fafjte er jwei Crrfcheinungiformen ine Singe, um
bie Äer/ultchfetteu unb Unterfc^iebc beiber ju erfaffen unb fo jeber einjelnen um

fo tiefer ba* Gr/aratterifHfd)e , Sefcnhafte abjulaufcben. 2)abei ging er natur»

gemäfc oom ©etanntcren au«, oon bem er bann «Schaffe für* Unbefanntere jog.

<£r folgte babei ben 9?aturwiffenfa>aften unb nufcte, wie oor ihm welieicbt feiner,

beu «nalogicfchlflfi; ärmliche Urfadjen riefen ähnliche ©irrungen t/ert>or, wir

bürfen alfo jur aufr/etlung bunfler 2)inge auch — wenigften* oerfucb*wetfc —
fagen, ähnlichen Sirfungen entfprechen ähnliche Urfachen. ©chcrer würbe getabe

wegen biefer SRettwbe häufig angefeinbet unb bclämpft, aber oft fonnten fich

felbft feine ©egner ber Xriftigfeit feiner ©emeife nicht enrjiefjen. Sein S3ucb

„Quv ®t\d)\d)tt ber beutfehen Spraye" war gerabe burch bie frrenge 2>urd)

führung biefe* ©ebanten* fo grunblegenb unb für bie ganje moberne Sprach

wiffenfet/aft befruchtenb. Saferer 50g au* ben ftortfehritten ber Spradwergletchung

Pütjen für bie @cf<hichte ber beutfehen Sprache, unb babureb gab er ber all*

gemeinen Sprachwiffenfchaft »ielfact* neuen 8nfto§, ja ganj neue Suffölüffe. ®*

ift nicht ju oiel behauptet, wenn wir fagen, bafc fein ©ud> bie große SBert«

feba^ung be* ©ermanifchen für bie (Jhrforfchung be* ^nbogertnanifchen bewirtte.

ffiährenb man früher ba* San*trtt al* bot flafftfehen 3tu$m für ba* Ärifcbe

betrachtete r
lernte man jetjt, bafc btelfac^ felbft ba* bebeutenb jüngere Hltbotb-

beutfd? mistiger unb lehrreicher ift.

Unb ebenfo machte e* euerer auch al* Sitterarr/iftorifer. «uch biet fhrebte

er ®efefcma&igfeit gu erfennen, oieüeicht au früh, ^»»0 »ottte er «efultate

fehen, wo noch mancherlei ju ergrünben mar, aber fein Irrtum felbft ift fo

charafteriftifch unb echt fünftlerifch, ba§ er nicht fo turjer ^anb hätte jurücf-

gewiefen werben foflen, wie gefd>et)en ift. fflm ergab ftch au* ber ©etrachtung

ber beutfehen Jitteraturgefchichte ber öebanfe, bie beutfehe (Sntwicfcluug h^b*

in ber ftorm einer SeUenliuie oottjogen, unb 3war liegen Bellenberg unb

^Bellenberg immer fech*hunbert %ai)xt au*einanber, mit anberen ©orten, bureb
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bret ^aljrtiunfcerte ein allmähliche« Steigen bis ju einem ©ipfelpunfte, bann ein

ebenfo lange« Sinfen. Scherer fieht auf ber SBenbe be« 12. unb 13. unb wieber

auf jener be« 18. unb 19. Qa^r^unbert* folche Söetteuberge, ^ier glaubt er beu

(Einfluß be« weiblichen (Elements in unterer 8rt ju ertennen, wir baben e« mit

einer weiblichen (Speele ju thun; ba$wifchen liegt bie 3e^ b** ©erfalle«, ba«

männliche (Slement macht fich geltenb, e« jeigt fich bie männliche (Jpodje; jebe

bauert breitmnfcert $atre — merfwürbig bleibt, ma« noch nicht jum Vergleich

herbeigezogen würbe, baß auch bie 3)auer einer ^amtlie nach ben Rechnungen

ber £ifwriter breihunbert Raffte beträgt.

2)ie Z1)at\aty einer folgen ©lütenperiobe um ba« $ahr 1200 unb einer

jweiten um ba« $ahr 1800 läßt fich nicht wegleugnen, ©euerer ging einen

Schritt weiter unb fouftruierte eine erfie ©lütenperiobe um ba« 3at>r 600, b. h-

er glaubte, baß in biefer 3eit jene Sagen entftanben, welche fpäter aufgejetchnet

unb nur umgeftaltet erhalten würben; auch h«r fah er wieber weiblichen diu»

fluß unb erblidte eine ©eftätigung feiner Anficht in ber 9camengebung. (£r

fogte fich, unmöglich lann ein unb biefelbc 3«t sugleidc; friegerifche unb frieblichc

ftbcale in ihren tarnen oerherrlichen. ©ine männliche 3"t hält ihr 3beal oon

Äamof unb Streit etwa tu einem ©efehart fefi (ber Schwertharte), eine weibliche

bagegen erfreut ftch an ©lanj unb Sitte, wünfeht baher beu Äinbern ©igen«

fchaften biefer Urt, nennt beu Sohn etwa Äbalbrectjt (Wibrecht), beu äbelöglänjeu»

ben, bie £od}ter aber ©erchta, bie ©länjenbe. 8lfo auch tytx wieber jwei Oer»

fchiebene £eben«auffaffungen, bie jur gleichen 3rit unbenfbar fiub; ber Ätiologie

nach oennutete Scherer eine ähnliche (Sntwicfelung , wie für bie und befannten

Sahrlmnbcrte, unb etwa für ba« $ahr 600 einen SBeflenberg."

SRodh ein anberer $un!t jeigt feine SB eife, auch w ift oielbeftritteu ; Scherer

nannte bie Spielleute be« SWittelalter«, welche oon ©urg ju ©urg, oon ©ifetwf«»

fifc gu ©ifchof«ftfc jogen, alte Sagen unb neue Sügenmären oerbreitenb, politifche

Qrreigniffe beria)tenb unb wohl auch politifche Stimmung erjeugenb : „wanbernbe

3ournaliften". (Sin folcher 2lu«brucf, fo befrembenb er oiefleidjt ifl, ftellt un«

mobernen 2Wenfchcn bie ftigur be« Spielmann« mit ber größten Üebenbigfeit oor

Hugen unb ift bie« nicht bie oorjttglichfU Aufgabe ber Jitteraturgefchichte V ©a«
gegen bie SRettjobe eingetoenbet würbe, ift nichtig, wir werben eine 3«t bann

am beften oerftehen, wenn wir fte mit ber unferen in ©ergleich gefegt \fahtn,

unb ba« Sehnliche betrachtenb, ba« Unterfcheibenbe beutlich erfaffen.

Scherer« arbeiten ftnb jahllo«. 3hm roar °i c oeutfehe Jitteratur in allen

Venoben oertraut, für jebe hat er in größeren ober Heineren Sluffä^jeu neue

(5Jefid?t3punfte, neue Xhotfachen unb Unftchten oorgetragen. 1871 erfchien eine

Sammlung feiner „©orträge unb Sluffä&e", welche jum hcTOorragenbftcu Seile

ber beutfch'öfterreichifchen ?itteratur galten.

Scherer machte rafch Sarriere; al« $rioatbo$ent ber ffiiener Unioerfttät geriet

er mit bem bamaligen Orbinariu« ftranj Pfeiffer in eine heftige ^olemif über

ba« Wibelungenlieb. Wach Pfeiffer« lob würbe tro|}bem Scherer fein Nachfolger,

beim teiner war wie er berufen, al» Sef/rer an einer großen Unioerfttät ju

wirfen. SRit einem wahren Feuereifer ging er in« 3eug, fchon al« $rioat-

bojent tjatten ftch begeifterte Schüler ihm angetroffen. 2Wit jugenbwarmer Un-

gejmungenheit gab er feineu «nftchten fehr oft fräftigen »u»brucf unb beteiligte
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fteh im preußifch*beutfchen (ginn am Politiken Sieben. Sic fabelhaften ©iege

ber beutfeben ©äffen, bie Siebereroberung Don Clfaß.Üotbringen riffen Um yi

lautem Qvbti Inn, bem er £uft machen mußte, £aburcb geriet er in Äonflilt

mit bem öfierreiebifchen SWinifterium , welche« it)m einen ©erwti* gab. 2)ht

Cttotar Sorenj, ber wie <2djerer $u ben beliebteren ^rofefforen ber Siener

Unioerfttät gehörte, Ijattc er eine B@efc^i^te be« ßlfaffe*" oerfaßt, treibe befonber*

in ben litterariföen Seilen glänjenb genannt werben muß. AI« bah« in 6tra§-

burg wieber eine beutfehe Unioerfttät errietet unb mit ben bebeutenbßen Sehrern

©eutfchlanb» befefct würbe, richtete ftcb natürlich fogleicb bie Äufmerffamfeit auf

Weherer. (Er folgte 1872 bem an ilm ergangenen Stufe unb entfaltete von

©traßburg au« wätjrenb fünf fahren feine fegen£rei$e S^ätiglett. Son allen

leiten wanberten 3u^örer nach Strasburg, um Sdjcrcrf Unterricht ju genießen.

Unb al« 2et)rcr war er einzig; man mußte ihn fehen, in ber Sorlefung, im

Seminar, befonber« aber im ®efpräct)e mit feinen Schülern; jung, frifeb, be*

gctfternb flanb er ba, al« fei er einer von it)ncn, ungezwungen oerfehrte er mit

ihnen im $örfaal unb in ber Äneipe, nahm an jebem Anteil unb leitete ihn fo lieb*

reich unb freunblich, baß feiner bie ©traßburger Qtit jemals oergeffen wirb.

3m 3at>re 1877 überfiebelte «Seherer nach ©erlin, wo er, oon allen Seiten in

Anfprucb genommen, feiner feminarifhföen Sirffamfeit etwa« entjogen würbe,

euerer war SWitglieb ber ffiieuer unb ©erliner Afabemie, wieberr)olt fungierte

er al« $rei«ricbter, oor furjem würbe er ©et/eimer 8Regierung*rat; unb im lefcten

3atjre wählte ihn ba« Vertrauen feiner äottegen jum 2)efan ber p^ilofop^ifc^cn

^afultat.

83on feinen Arbeiten feien noch genannt feine fchö'ne Sonographie über

%alob ($rimm, welche jum törimmjubüäum in jweiter Auflage erfchien; feine

„$efchicbte ber beurfd^en fiitteratur im 11. unb 12. ^ahrbunbert" (187f>), „$ie

Anfänge be« beutfehen ^rofaroman«" (1876), „Sit* ©oetljeS ftrübi«*" (1878),

feine „©eibelrebe" (1884), feine jablreicbcn ^Beiträge jur „Allgemeinen beutfehen

©iograpbie", jur „3eitf<brift für beutfetje« Altertum unb beutfehe Sitterarur",

feine wichtigen „3>eutf$eu ©tubien" (brei #efte in ben @i$ung«fcericbtcit ber

Siener Afabemie) über beutfehen äRinnefang unb über ba« Drama be* 16. ^abr«

bunbert«, über welkes er neben (Staebefe wohl bie genaueren $orfcbungen an-

gefteüt batte.

SBieberbolt t?at er ftd) mit ®oett)e« SBerten befdjäftigt unb war baber in

bie Leitung ber neuen burch bie ©roßherjo,gin ton Seimar augeregten (gfaetbe*

ausgäbe berufen, ©eine $aupttbätigfeit galt bem gauft, beffen (Befchicbte er mit

Pbilologifö'äfrhetiföer SKethobe ju erretten fuebte. ffia« t>or ihm bt«her Darüber

erfd)ienen war, bezeichnete er nur ald Vorläufer, unb rief oiettei^t gerabe be*-

balb fo lauten Siberfpruch ^eruor. Cr glaubte an einen ftaufl in Vrofa, oon

bem ©puren felbft in ben föeinbar »erftfijierten leilen be« gauft, ferneT in ben

$aralipomeni& oorliegen; er betrachtete bie einzelnen ®reWbenmonolcgc al#

9Heberf<hläge oerfa^iebcitev (Sntwicfelungdphafen unb meinte j. 93. bie 5)omf§cnt'

unb ©reteben vor ber Mater dolorosa feien Ausführungen bedfetben SRoäv«,

welche urfprünglich nicht foüten nebeneinanber befielen bleiben. 2>en erften ^auft

monolog jerlegte Weherer in brei Seile, welche fpäter erft ju einem @an|en jn*

fommengefebweißt worben feien. 2)ie ^elena be* jweiten Xeitt fu<hte er in ihrer
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früheren Raffung hu erfennen unb ergänze ben $tan, wie bie ^Pläne jur SRau*

ftfaa, 3pf}i<;enie ju 2)etyln' unb ^ßrometljeuS. 35en Anteil (Stoetze* au beit

^ranffurter ©eleljrten Anjeigen (1772) legte er bar unb fdjrieb ju bem oon

@euffert beforgten SKeubrud eine wichtige lefentwerte (Einleitung (1884).

Ueberau enQttdt er bur$ bie Älarfcit unb (Eleganj feiner Earftellung, bur$

ba« Originelle feiner Äuffaffung unb nötigt au$ bem Gegner Störung oor

feinem @$arfftnn unb feiner ©elefcrfamleit £ob reifet eine weit»

üaffenbe ?üde in bie beutföe «Philologie unb bie moberne 2itteraturgeföi$te,

fein ©erluft ift uncrfefclidb. (Er war einer ber erfien, welker bie $Bi$tigfeit oon

Arbeiten über bie neuere beutföe fiitteratur betonte unb bie (Errichtung oon iüfv

fanjeln für biefelbe oerlangte. @o ^at er wefentlit ju einer (Erweiterung ber

©ermanifW beigetragen unb theorettfö wie praftifä für biefelbe gewirrt. (Sein

berebter SWunb ifi gefd)loffen für eroig, aber fein Anbeuten lebt fort in feinen

SBerfen unb feiner Jebre, welche roeiterroirfen werben jutn Segen ber Siffenf^aft.

@t. ©itgen, ©oethe« ©eburtttag 1886. SW. Sern er.

(Sin ©tilllebcn öor bem Shtrmc.

(Sonnige Jage au« bem geben ber Äönigin Cuife oon Greußen.

.Sie wfit' in Kütten ftöniflin b«r fc«|fn,

6it ift Ixt fcnmut ÖöMin auf btm S^ron."

3n {einer ber mir jur #anb gefommenen 2)arfteflungen be* furj bemeffenen

©ifcenbafeinÄ ber unoergefjlicben Äönigin ?uife ifl be* Verweilend berfelben an

ber €>eite ityreft Ibniglichen ©ematil« im Mittelgebirge — ©ommer 1H05 —
eingehenber gebaut. 31n fidj ift baÄ in feinem $aüe $u oerwunbern. 3Ba$

bebeutet eine „©ommerfrifdje", felbft wenn fie bem ©iograp^en befannt geworben

fein foflte, ber flucht ber franfen Äönigin nach SRemel, ber £ilftter Demütigung,

ber b«oif4)en Oröfje ber 3)ulberin im Unglücf gegenüber? — Unb bodj bilbet

jene ^bolle thatiadjücf) cincS fccv anmutigften JBlätter in biefer letber auch foldbcv

tieffchmerjluhen 3tt9e ni<fy entbeljrenben £eben«gefchtchte.

2>a* fönigliche $aar hatte oon ©aireuth au« in Ateranber«bab, im @chofce

^i^telgebirg«, Aufenthalt genommen. 2>a« flüchte, biebere ©ebirg&oolf

roar — ber Äu8brucf ift faum übertrieben — trunlen oon bem ihm $u teil

geworbenen ©lüde, 5anbe«oater unb ?anbe*mutter in feiner SRitte fehen ju

fönnen. 2>aju bie Seutfeligfeit be* ÄönigS, ber 2iebreij, bie SRilbe unb ba*

SBohlwoHen, ba* in ber h°hci<ooUen (Erfäeinung ber geliebten Äönigin jum

SUiSbrucf fam! — „(Eä ifl nur eine ©timme für ben Äönig — unb bie Äönigin

oorjüglid). 3)ie ber Äönigin eigene Anmut unb ftreunblichfeit gewinnt atte für

fte. 3eber gebt jufrieben oon bannen, wenn er bie Äönigin freunblich lä$eln
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gefctjen tjat. Heftern Slbenb begegneten wir ben $errfd}aften ,
weldje ju ^feTbe

oom SBurgflein 3urütffanten. 8ic riefen un$ freunblidj ,@utcn Slbenb!' gu.

Sir waren vor ftrenbe außer uu8 jc." (SluS einem ^rioatbriefe. £cvmibt,

„i'uifeuburg" 19.)

2lleranber8bab liegt am Cfrfuße eine* bie 3*ntralgruppe fdjräg flanfierenben

merfwürbigen ®ebirg$jugeS. £erfelbe ergebt ftdj fübfübwefiltch Von Sunfiebel

$u einem gebebnten, in ber gleiten Stiftung aufieigenben Salbrüden, ber fcblteB-

li$ in ber 942 m Iwr/en Coffein gipfelt. 2)iefer SRücfen trug in grauer Seit

bic ftefte VudjSburg, 1 na$ welker ber ganje, ber Äöffein vorliegenbe ©erg

benannt war, unb ift bebet! t mit einem ?aborinthe gewaltiger ftelSblöde, weldje

von bief/tem Wabelforft befdjattet fiub. 3n feiner „EuSfübrlieben ©efdjrcibung

be$ ftictyelbergS" (1716) verfugt ^aajclbcl bie urfprünglicfce „entfefclia)e Silb^

ni$" mit aüen fprad)lid>cn Hilfsmitteln feiner 3«* $» fetyilbem. ©egen (Snbe

beS vorigen Sabjljunbert« aber unternahmen e* Sunftebler 9?aturfrcunbc, ^fabe

in biefeS ^clfengewirre 31t bahnen, unb fo entftanb eublid} ein origineller

^arl, bev faum irgenbwo feine«glei$en ^aben bürfte. ©oetfje« Urteil be^

ftätigt bie«.

SunfiebelS „wonnetrunfene ©ewotyner" befdjloffen in ib.rer ^r^c » ccr in

SlteranberSbab weilenben gefeierten Königin eine eigenartige Ueberrafcbung ju

bereiten, unb am 14. ^uni warb biefer $orfafe in ber gelungenen Seife jur

Ztfai. %\\ biefem läge befugten bie twtjen IMfie bie ÜudjÄburg. „2>iefc war

würbig ljergeridjtet worben ; man Ijatte bie Sege mit gelbem ©anb befrreut unb

mit fa^warjem unb weißem SWoofe al3 ben ftarben Greußen» eingeränbert."

(Scbmibt.) 3n ber Älingergrottc b.arrten jmölf weißgeflcibete 2Wäbd&en. «l#

ba« Äönigfipaar fta) näfjerte, traten fte Ijervor unb empfingen bie Äönigin mit

fclgenber tyibföen, von bem $ofrat Älinger verfaßten poetifeben Bnrebe:

Sin 3Häbd?en.

Siüfommen, vielgeliebte Königin!

2Ule 2Räbo^en.

SiUfommen!

Sin ättäb($en.

Siüfommen un« in biefem ftelfentyain!

9?ic ift ein tyeiß'rer ©ruß ber treuen ©ruft entglommen,

m biefer beine* 8olf« bura) beiner Softer Heilen,

^och auf bem ©ipfel biefer 3elfenf$ltt$te

• (Sft bUtfte faum einem Steffel unterliegen, baft ber Werne ber alten 9urg oon ben rtnü

in biefem ^rellectlüfte (jeimiföen ihtibfen — nod) 1710 würbe ein folget lier in ber Wbe er-

legt — berriibjre, toie ja berfibjebene Certliä)teiten im t$iä)te(gebirge na$ b^rvorragenben lirr»

gattungen benannt finb; |. ». »ärenetf, «Dolfflein, bie ftefte $irfa)ftein ic 3»on fnü^tt bei b«
WomenlWfltjt tyttan an ober an bie d)aratteriftifd)e örtliche eage, Wie bei ©albflein. ©rünftrin,

Scftauenfiein jc, ober fe^tc einen ^erfonennamen toor: Rubolfftetn, ffdbred)tftein k. Vitra nun

ein neuerer TOonograpt) lieber bie nid)tftfagenbe JJform .Cujburg" roätjtt , weit bie Vbleitnng van

ä«ä)S ju bequem etfdjeine, fo fSnnen mir unft mit ibm nidjt einberftanben erttSren. 9* xjt bwf«

«Weitung bequem, aber natiirlKb.
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Stieg ciuft ber 3&ohnftfe einer 9?äuberbrut empor,

£ief trauernb jog ber 9fac^irctt bie ©efebiebte

5?or ihren tarnen einen Vorhang oor.

$c&t wot)nt in biefem fröhlichen öefilbe

©in biebre« 93olf in ftebrer 9iub\

Uub beut erfdjeint mit eine« Sugel« 9Hilbe

3bm feine Äönigin, £uife, bu!

3)a nimmt ber @eniu« ber $eit fein lagbueb mieber,

£a« er üott Unmut bortmal« ton fieb warf,

Schreibt beinen tarnen auf bie eifte Seite nieber

Unb flreicht, wenn er e« wagen barf,

£>e« Schlöffe« Scbaubernamen bnreb —
<5« beißt auf ewig- nun —

3llle 3»äbtben.

Suifenburg!

2>ie „f<böne, unerfchroefeue Sprecherin" mar bie £oehter eine« verdorbenen

Pfarrer* SRoth- SBätjrenb fte ber „ttberrafdjten unb erfreuten" Königin nun ba«

®cbicbt auf einem 9ltla«fiffen überreizte, fdjlang biefe bem bochbeglüeften 3J?äbdjen

eine golbene Äette um ben $al«. Sämtliche jwölf SWäbcben mürben öfter jur

föniglia^en Üafel gebogen, (Johanna Stoib, mürbe bie OJattin be* ^um^amt»

mann« fltueffer; nach Sd)mibt wirb bie Äerte oon ber ftamilie in Oueblinburg

noch al« teure« Hnbenfen bewahrt.)

Seitbem ftet)t hier im $er$en 35eutfd)lanbS , bem immergrünen ^ia^tel*

gebirge, umrooben oom rofigen 2)ufte ber ^ßoefte, ein erhabener $empel ber

Erinnerung an bie eble fturjrin, ben alljährlich Xaufenbe burd)watlen.

Die bracht unb ©röjje biefer Watur mit ben gewaltigen, fo mannigfach

gefalteten, moo«bebecften ©lötfen in ber ©title be« bämmerigen, fonnenbureb»

ftreiften Wabelmalbe« gewann fofort ba« empfängliche £er$ ber ftönigin. ©ern

unb oft roeilte fte biet unb t^r feinftnntge« Stuge ^atte fich balb einen Webling«;

plafc erforen. SommeTer („2>a« «leranber«bab ic." 6. 44) betreibt biefen

folgenbermafjen: „Buf ber einen Seite ftnb fedj« ungeheure ftel«ftücte aufeiuanber

flefdnehtet, wooon eine« 43' lang unb 24' breit, gleicbfam abftcbtlicb fo auf unb

jroifeben jroei anbere gelegt ift, bafj eine grofje Äluft etttftet)t, beren $oben ein

ungeheurer, fdjief liegenber, au« jwei Schieten fefl jufammengefügter anberer

Reifen ausmacht; weiter hinauf geigt ftch eine Steintreppe, oberhalb welcher man

eine tleine bunfle Oeffnung mitten in bem ^elfengeflüfte gewahrt. 9luf ber

anbereu Seite erftreeft ftch ein ungeheurer abgerunbeter ©ranitblocf, 58' lang,

27' bief unb 18' breit, querüber unb auf bemfelben ruht ein anberer faft ebeufo

großer unb ebenfo geformter, an beffen beinahe ganj glatter SÖanb eine wei§e

2Rarmortafel gwifchen einer j$iä)lt unb ftöhre hemnterfchimmert. Sie enthält

bie gemütoollen Sorte:

Seh'n wir den milden Strahl der holden Fruehlingssonne

An diesem Felscolosse glueh'n;
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So denken wir des Blicks der sanften Huld nnd Wonne,

Mit dem Louise heut uns Gluecklichen erschien,

Und bei dem Felscolosse denken wir

An nnsre Treu und Lieb zu ihr.

Im Junius 1805.

&uf ber bebeutenb langen, aber etwas fcbmalen $lä$e, treibe jene mit

einer ©anf oerfeljene 33aft« barbietet, genießt man eines tjcd$ an&tetyenben Sin»

blidS auf bie Dollen grünen SBijjfel ber ganj naljen ^idjten, mit benen man in

fafl gleicher $ölje flefjt; auf jene Ijier nodb, auffatlenber barfteflenben ftelfen,

bie im $intergrunbe ber Äluft eine Äutieban! jeigen; bann auf bie weiter oben

ber «Stiege gegenüber fta> auftürmenben ©ranittrümmer, wela)e in ben oer«

fa)iebenften Jagen unb ©eflalten al* mächtige Cierede, £afeln, Äegel, Äeile ober

Säulen aufeinanber geföi^tet unb bnra>etnanber geworfen unb auf« reijenbfte

mit mannigfaltigen Kräutern unb frötjliä) grttnenben, jwifäen unb auf tynen

emporgematyenen ©äumen befefet ftnb. 311* ba* foniglufy faax bei feinem

erflen «efu<$e oon ber großen fcityle $ier$er fam, erljob fi<$ ein ©efang mit

^nfrrumentalbeglettung, beffen lert oon ©unftebel« großem ©oljne 3ean fanl

ftr. Winter oerfafjt war."

2)em Äönig felbfl Ijatte man bereit» früher, am 3. «ugufi 1799, einen

frönen ftelfennlafc gewibmet. (Eine fteWwanb trägt tyer bie (Jnförift:

Friedrich Wilhelm dem Dritten

heiligen diesen Ort der schoenen

grossen Natur die Kur-Gaeste

Alexanderbads

am dritten August

1799.

?inf« baoon fielen bie 1805 eingegrabenen ©orte:

„Erhabene Natur

Sag Ihr, deiner holdesten Tochter,

wie froh und gluecklich

wir heute

in Ihrem Anschauen sind!"

So sprachen

Wun sied eis wonnetrunkene Bewohner

und verbanden

in kindlicher Liebe

auch an diesem erhabenen Felsen

Dich, geliebte Koenigin
mit ihrem segnenden Landesvater.

2lu einem ^unitage fanb in ber 9ta> ber Suifenburg ein «olttfefl mit

gießen ftatt Sfaif, ba erftyenen bie 3Rajeftöten unb bewegten ft$ jtoangW
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unter ber SRenge. ©ommerer berietet hierüber : „2)ie Äönigin nmrbe ©djüfceu»

tönigin unb ncfym ben $rei«, ben tyr jroei t>on ben ©<$üfeen Überreizten, gütig

an. Vorauf ma#te fte ber €<$üfeengefeaf$aft eine weijjfeibene, golbgeflidte

$abne, mit bem Änfang«bu($ftoben ir>re« Tanten« in ber SWitte, jutn ®ef$enf,

begleitet t>on bem frönen ©^reiben:

,©ei Gelegenheit be* für 2J?id) getbanen bcften ©dbitfjeß roünfdje 3$ ber

guten ©tabt ©unftebel unb ber ©djüfcengeieUjcbaft in berfelbeu ein flttbenten

beS gro&en Vergnügend ju fjinterlaffen, weldjeS 3$ xlx biefcn frönen ©egenbeu

unb unter ben bieberen ©emotmern berfelben empfunben babe, fotuie SDi eines

aufnötigen 3)anfe* für bie ©eroeife Ujrer treuen Stnbänglidjfett an ben Äönig

unb

Die gerbet tiberfommcnbe ftaljue wirb bie (Erinnerung baran erhalten unb

u)nen ein SRerfmal fenn Don bem ©oblrooflen ibjer gnäbigen Äönigin.

Bleranberabab, ben 3. $uli 1805.

fouife.
1

3ene ^al/ue, nrie ein Heiligtum ücrrt)rt
r
prangt nun a0jär)rltcf) bei iebem

^cgelfcbießcn neben einer alten jerriffenen, n>e($e bie 33?unftebler ehemals üon

ber (Eroberung Salbecfft, eine* oberpfäljifc^en ©täbtdjend mit einem jefet jer«

Porten ©<$loffe, alÄ Siegreichen juriicfb rächten."

"Hudj ben <S&pred}tßein bei ftircbenlamu) mit feiner frönen 9tuine unb ber

nebligen SfoSffcbt befudfte ba« töniglicbe ?aar. 9lod) fielen ber fieinerne Xifd)

unb bie freinernen SRuljebänfe, n>eld)e für bie Ijoljen ©äfle errietet mürben, im

SalbeSfäatten; bidjt baneben aber unb bis jum ftelfenfodel ber föuine ift bie

reijenbe ©afoljö!)e nun in einen oben ©teinbrud) umgeroanbelt , ein graufe«

©Üb ber ©ermüftung btetcnb, ba* jeben betrübt, ber biefen anmutigen ©erg

früher fannte.

®8 waren fööne, glüdtia)e läge, jene ©ommertage im Mittelgebirge.

3eugni8 üon ber ©timmung ber ©eoölferung gibt nod) ein am Stiege oon

«leranberöbab jur Üuifenburg ftebenber €>beli«f mit ber 3nf$rift:

Denkmal der Gegenwart

Friedrich Wilhelms und Louisens

in diesen Thaelern 1805.

$iefe fonntge 3büÜe, inmitten eine* treuen, guten ©otfed beriebt, unb —
toenige SWonate füäter, meldte SBanblung! — Unroiu'fttrH<6, gemalmen biefe

raufa)enben unb flüfternben Siebten an bie ^iebtenadee in (Etyarlottenburg , bie

gigantifdben ©löde, jttrifdjen benen einfl bie Ijeljre Äönigin gemanbelt, an bie

au« bem gleiten (8efteiu geformten ©äufen be3 9Raufo(eum*.

©ranit, beS Urgebirged rauher ©obu,

©ot gern $um ©ä)emel bie geroalt'gen (^lieber,

2118 etnfl ftd) $ulb unb ©Ate t)'\n Iiefc nieber

©ei ^ubelftang auf laubgefebmüdten Ib.ron.
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3m ftüfyenbaine bebt'* wie $arfenton,

35cr 9?ad$aU ift cd roel?bur$f?au$ter lieber,

(St fang fte einfl unb fingt fte immer wieber,

Cb, feit Suife fäieb, mand> $abr entflob/n.

Unb wo bie {Reine nun in ^rieben rufjt,

Umfdjlie&t ©ranit als flarfer $ort bie <2d)weUe,

3tym warb beS teuern StaubeS treue $ut;

Unb fäufelnb flutet um ber Hu^e $ort

$er ftitye Slaggefang in fanfter Seile,

3ie pflegt be« frommen ÄmteS $\tx unb bort.

Subwig 3 a P**

i

herausgegeben unter $erantwortli$feit ber $erlag*f>anblung oon

$an* oon 3wiebinecf -Süben^orft in ©raj i/@t.

Digitized by Google



Jlulitifdif Mtb ßnlturgffd|iä|tr.

8ou

3$nmo starbt.

SDftt einem Nachworte bcS Herausgebers.

SBci Erörterung ber grage, womit e8 bie ©iffenfe^aft ber

©efa)ic£te ju ttyun §abe, treten ftd> aroei Meinungen gegenüber.

2)ie eine behauptet, nur bie Söer^ältniffe be£ ftaatlid^en Sebent

feien in erfter Sleifye $u betyanbeln; ber ©taat fcfyliefce baS ge=

famte Seben eines $olfe$ ein, bie 23lüte ber gefctyicfytlicfyen ©tubien

fei bie politif$e ©efa)ia)te, nidjt ba$, was man Äulturgefcfcidjte

nennt. 1

3)iefer 2lnfia)t fie^t eine anbere gegenüber, welche meint,

bajj ba$ ftaatlia)e Seben nur eine ber oielen SebenSäufjerungen

eines ÄulturoolfeS fei, trenn aua) eine ber bebeutfamften ; baß

aber aud> feine Xbätigfeit in ©iffenfctyaft, Äunft unb fiitteratur,

in Snbuftri* unb Sieferbau, bafe aua) feine Gryijtena in £au3 unb

©efeüföaft, ™ ©a)ule unb $ir$e unb meiere ©^ie&ungen fonft

noa) tjerbanben finb, beamtet, erfannt unb bargeftellt werben

muffen, bafj mit einem ©orte bie Äulturgefd>ia)te bie 93Iüte ber

biftorifd^en ©tubien fei. 3n nod> fd&rofferer Seife wirb ber ©egem
fa$ formuliert in ber SluffteÜung beS ©afee3 : $)iplomatennefa)ia)te

ober $Bolf«gefa)i$te? unb biejenigen, bie für bie Iefctere eintreten,

machen immer geltenb, baß e8 triel gleichgültiger fei, gu roiffen,

mann, roie unb roeS&alb biefer ober jener 34>W &"tbe$ ju einem

©taate juram, unb biel Wichtiger fei, ju erfahren, roer biefe ober

» 3n ber 2^corie vertreten biefe änfiebt in erfter SRei^e ftouriuer, Ucbcr

Buffaffung unb äWetljobe ber ©taats^iftorie (jefet öef. abtyanblungen) unb 9Jiauren«

bre^er unter Berufung auf ftournier „®efdnä)te uno ^olitif" (Seipjig 1884).

SrttMrift für «Dötm. ®ei4>i«le ic, 1886. <?eft XI!. f,6
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jene ßntbecfung unt> Erfinbung auf einem ©ebtete ber menschlichen

^^ätigfett gemalt habe.

(£8 ift betaxuxt, bafe man Dielen unferer Jpiftorifer unb bar*

unter bem toeitauS gröfjten, ben mir befa&en, $um SBortourf ge-

macht hat, ba$ eigentliche 23olf erigiere nia)t für fie, nur bie

großen §aupt-- unb ©taatäaftionen bilben ben ©egenftanb ihrer

gorfdjung unb £)arfteü*ung. Jöetor nur aber biefem $Born?urr bei:

ftimmen ober ihn surüctoeifeu, miiffen nur und flar roerben, tt)a£

ift polttifdje ©efchichte, loae ift Äulturgefchicbte unb mtoietDeit

ift bie lefctere überhaupt möglich?

<ßoliti)che ©efcbia)te ift «Staaten* ober ©taatSgefchichte. öftren

3nbalt bilben allezeit Diejenigen Greigniffe ober öanblungen, bie

na) auf bie ftaatlia)e ©emeinfamfeit beziehen, enttoeber in ihrer

inneren ©nttoicfclung ober in ihren iBerpältniffen naa) aufcen.

Wit biefer Definition werfen Wir alsbalb ben begriff „biplo=

matifcbe" ©efchichte über 93orb; fte ift blo& bie eine Seite ber

politifd&en ©efchichte, bie anbere bilbet bie (sntwicfelung ber inneren

^erbaltniffe eines etaateS. @$ wirb feiner leugnen, bajj bie

3Reugeftaltung be3 SSerWaltungSorganiemuS in granfreia) Durch

Richelieu ebenfo &ur Politiken ©efchichte be8 ©taateS gehöre,

roic feine ^efämpfung beS £aufe3 Sababurg, ba& bie ©rein*

§arbenbergfa>en Reformen ebenio ihren *pia$ in ber politifd&en

©efa)icbtebarfteüu)ig fhtben müffen, rote bie jpäteren 2lflianper=

banolungen mit ftufjlanb. ffiie weit fia) bie Aufgaben eines

©taateö erftrecfen, brausen Wir fyiex nicht $u erörtern ; e$ genügt

barauf l;injutueifen , baß feine &itle m$ außen unb innen fic^

richten muffen unb bajjj aHe$, roa$ jur Erreichung biefer Qitte ge-

gefc^iebt ober auch negatio bemmenb eingreift, in Die politifc^e

©cfcbidjte hinein gebort.

Slber ber 2Jcenfch fyat nicht blofe ein ftaatlta)e8 ©ein, fonbern

lebt in ber ©efeüfctyaft, in ber gamilie, aU 3nbiDibuum; er ift

nicht blofe 3Jcitglieb einer politifchen ©enoffenfcbaft, fonbern auch

©lieb einer reltgibfen ©emeinfchaft, einer SerufMlaffe, unb bie

(Snttoicfetung aller biefer unb Dieler auberer Dichtungen ber menfch=

liehen (Sfiftenj will bie tfulturgefliehte in ihre Äreife gießen. 63

herrfcht allerbingä über feinen begriff fo Diel Unflarheit unb wirb

mit feinem 3&orte fo Diel ^Jcifjbrauä) getrieben, als mit bem

SBorte „Hulturgefcbichte". 2öa3 fia) nirgend in ein befiimmteS

©chema einreihen lä&t, wirb gewöhnlich unter jene Sftubrif ge=

fchoben unb bie fogenannten Äulturgefchia)ten bieten ein ©ammeU
furium Don ädern unb noch einigem anberen ohne ©pflem unb

örbuung. 2)iefe Unflarheit i)at auch bis jefct am meiften bei-
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getragen, ba& bie 3Wöglichfeit einer nriffenfchaftlichen Bearbeitung

überhaupt beftutten würbe, um fo mehr, aU bie $rartö noch fein

©er! gereift bat, baS $ur ©iberlegung ber ©egner geeignet märe.

$er Hauptfehler liegt barin, bag ber Begriff „flultur" in feiner

ÄuSbehmmg fehr ferner ju begießen unb 31t beftimmen ift, unb

bafe niemals ein Organizer Ülufbau ber ßulturgefchidjte toerfucht

trorben ift „Äultur" burch ein becfenbeä beutfdjeS 2Bort roieber=

jugeben ift ni$t möglich; cbenforoenig wirb e$ glücfen, ben SBe*

griff logifch 511 befinteren. 2luäbrütfe Wie „©eftttung" bezeichnen

jtr»ar ben ©runb$ug ber ganzen ©aa)e, laffen aber nia)t bie

Dichtungen erfennen, in beneu fich bie ©eftttung auäfpricht. 9)ian

bat lieb mit Söenbungen wie ©ittengefa)ia}te, Seben unb ©itten

eines BolfeS unb begleichen §u helfen gefugt, SluefunftSmittel,

bie nirgenb« einen motten ©rfafe bieten.

Äulturgefa)ia)te ift im weiteften ©inne ©efefnehte be3 3)ienfcben;

baä 3nbit)ibuum muß bie BaftS fein, Don ber fie ausgebt unb

ftufenweife fortfebreitet. S)iefe8 bat fie juerfl auf feinem £ebenä=

roege Don ber $ßiege bU 511m ©rabe ju geleiten, in feinem äußeren

$afein (Reibung, Nahrung, ©rwerb u. f. w.) unb feiner inneren

Gntmicfelung (geiftigeS ©erben, Unterricht unb 2lu3bilbuug u. f. w.).

®ie fonjentrifa^en Greife, in benen biefes gor tf(breiten Dor fich

geht, finb fa)on oben angebeutet: bie inbioibuellen @rjften$en oer=

fnüpfen fidt) in ber gamilie, in ber ©efeüfchaft, im Staat, in ber

9Jcenfc^eit als ©efamtbeit. $ie ©teUung in ber gamilie ift

juerft bie beS ÄinbeS §u ben Altern unb ©efchwiftern, bann bie beS

©atten ober ber ©attin, bie beä Katers ober ber ÜJhitter; bie

©efeüfchaft fabliefet im engeren ©inne ben Berfebr, im weiteren

©inne fojiale, fommunale, fira)lia)e Berbänbe ein; noa) mannig*

jaa)er finb bie Begebungen be$ einzelnen jum ©taat unb bie

©pifee ber ganzen ^oramibe bilbet fein BerhältniS jur 3^enfcb^eit,

hinaus über äße ©a)ranfen, bie fonfl baS tägliche fieben um=

grenjen.

Natürlich nebmen fia) biefe wenigen Slnbeutungen feineSwegS

heraus, baS Programm einer Äulturgefapic^te ju enthalten; eS fam

nur barauf an, ihren 3nhalt naa) flflöglichfeit ju beftimmen, um ju

einer ©ren^fchetbe jwifchen politifcher unb Hulturgefchia)te ju gelangen.

$ie politische ©efchichte hat eS alfo mit bem ©taate, bie Äulturge*

fehlte in unferer 2Iuffaffung mit bem 3ubiDibuum ju thun; inbem

aber bie 3nbioibuen ben ©taat bilben, ift ber BerührungSpunft

jwifchen beiben ©attungen Dorhanben. ®er ©taat ift nia)t blofe eine

ber Dielen (Srfcheinungen beS Kulturlebens, fonbern bie bö$fte "nb

reiffte; bie @ef<f>ichte be« ©taate« gehört alfo ätoeifello« in bie
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Äulturgefd&iajte, ob aber aud) bie @efa)ia)te eine« Staate*? Siefe

nur, infoweit ber (Stnjelftaat Präger einer beftimmten Stnat*form

ift, bie etwa aU 2lu*brucf ber politifa)en 3beale einer beftimmten

(5poa)e gelten fann; ferner Weil, wenigften* im europäifa)en

Staatenfpftem, ber füfjrenbe Staat aua) immer einen allgemeinen

fultureüen @tnfCug ausgeübt fcat unb fo gleidjfam au* feiner

nationalen (Sinjelentmicfelung ber ©efamtentwitfelung Elemente

bilbenber sJiatur jugefü^rt l?at; fa^liefjlia) weil bie Kultur eine*

Staat*wefen* ifyren SRücf^alt an ber politiftöen 3Äaa)tentfaltung

be*felben futbet, Die politifa)e @efa)ia)te alfo gleia)fam ben Jpinter=

grunb ber $ulturgefa)ia)te bilbet. 9ßur au* biefem ©runbe unb

in fola>r Q3efa)iänfung gehört bie politifd?e ©efa)i$te in bie Äub
turgefa)ia)te, mät>renb bie Gntfk&ung be* 'Staates, bie Entfaltung

feiner t>erfd)tebeneu 9tegierungeformen, Die allmähliche Erweiterung

feiner 3iele unb 3weäe unb bie ßinroirfung be* Staat*organi*:

mu* auf bie ©efamtfyeit unb ben einzelnen einen breiten Diaum

in jener einnehmen werben, daneben fofl feine*weg* beftritten

werben, ba& aua) bie politifdje ®efd)ia)te e* mit 3nbibibuen 311

tljun fyat, aber boa) nur mit benjenigeu, wel$e Präger ober 2$er=

treter ber Staatsgewalt finb, immer nur in SRüdEjia^t auf ben

Staat, mit Begehung auf ba$ politifd)e £eben.

galten wir biefe Trennung feft, fo ift nia)t $u leugnen, ba&

eine wiffenfa)aitli$e Bearbeitung ber ßulturgefa)ia)te fetyr mo£l

möglia) fei; allerbing* gehören eine ganje Steide bi*$er getrennt

bejubelter &iftorifd;er $)i*aipltncn in ben SRafcmen biefer um*
fajfenben SBijJenfdjaft hinein unb bei Wielen berfelben werben

immer bie ©reiijlüueii ber beiben (Stallungen iueinanberlaufen

unb nur unter Beachtung be* fefigefieHten ©runbfafce* au*einanber=

gehalten werben tonnen. 2)ie ©efdn'djie eine* beftimmten Äriege*

bat politifa)e golgen unb gehört in bie ©efa)ia)te ber beteiligten

Staaten; ßrieg*gefa)ia)te im allgemeinen, alfo Entmicfelung be«

§eerwefen*, ber ©äffen, ber Strategie gehört in bie flultur*

gefa)ia)te. >Jieligiöfe Bewegungen, fira)lia)e ^eränberungen haben

bie ©eftaltung ber Staaten im Innern unb naa) au&en oielfa$

beeinflu&t; bie ©efa)ia)te ber Religion ober ber £ira)e Wieberum

ift ju umfaffmb, um an ein Staatsmefen gebunben ju fein unb
fann nur fulturgefa)ia)tlia) bejubelt werben. 9cid>t anber* fte^t

es mit ber ßttteratur, mit ber ©efa)ia)te ber (Srftnbungen unb

(SntDecfungen, mit ben gortfabritten in tedmtfdjer §infic^t unb
meiern anbern. Soweit biefe ©ebiete fia) auf ba* gelb Politiken

Seben* unb ftaatlia)eu Sein* erftrecfen, wirb fie ber politifcbe

£iftorifer btatyten müffen; in if;rer Stiftung auf ba* 3nbimbuum
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alä iola)cS nnb auf bie ©efamtfyeit ber Snbitibuen als 9)lcnfa^eit

mirb tyre ®arfreQung Aufgabe beS ßulturbiftoriferS.

3ufofern mm jebeS Bolf ein Seil ber ©efamtfyeit, jebe Spocfye

ein Seil ber nacr) Slnfang unb (£nbe unbegrenzten 3e^ tft ^ fanu

mit tollem 9lea)t bie $ulturgcfcfyid;te eines Weites ober einer (Epoche

geia)rieben werten, unb fie wirb cbenfo wie bie 03efd^icf>te fce£

3ubitibuumS gefd)rieben werben muffen, betör an eine allgemeine

Äulturgefcfyidjte gebaut werben fanu.

Söerben alio bie beiben 3lrten Ijiftorifcfyer 2)arftcllung als

getrennte ©ebiete tro$ mannigfaltiger BerübrungSpunfte aufgefaßt

unb feftge^alten, fo wirb es leidet erfidr)tlidt> unb erfeunbar, ba§

ton einer grabueflen Sa)ä£ung nur fet)r bobingt bie 9tebe fein

(ann. 2)enu fobalo mir fragen: wela)e ton beiben ©attungen ift

irerttoller? muffen mir tor^er feftftellen, ju welchen 3wecfen? $enn
erft au8 bem ßnbflWecf fönnen mir ben 3)?aBftab ber Beurteilung

gewinnen.

Borger aber bebarf eS noeb einer 2luSeinanberfe{5ung mit

ben Vertretern ber Meinung, ba§ nur bie politifc&e ©efa)ia)te

©efd&idjte xetr' tio/vv fei. Sie foll eS fein, weil baS #eben ber

ilNenfdjen bei aller Bielfettigfeit feiner Slenfeeniugen „feine Organi-

fation im Staate, feinen böcbfteu NuSbrucf im politilcben Bewußt^

fein unb in beffen Sbaten" fiubet. 2aS erfte ift unrichtig, benn

nur eine Seite ber &ben$äußcrungen fiubet im Staate feine Or=

ganifatiou, anbere ftnben, wie oben fa^on Dargelegt, ifyre ©eftaltung

in anberu ^nftitutionen. ®aS jtreite fei unbeftritten, aber ftanö

Wirflicty bie ^olitif „allezeit" im Boibergrunb? ©ab cd niefct

©poefceu, mo gerabe bie beften unb reicbfteu ©eifter fia) ganj ton

ihr abmanbten unb i&reS bebend Sirbett unb 3nbalt ber 2Biffeu=

fa)aft, ber 5luuft ober antern, ton bem Politiken gaii3 getrennten

©ebieten jmwanbten? $er Beweis ex onmium tempnrum con-

sensu lägt fi$ für bie „StaatSlnftorie" mmmermebr führen. Unb
and) ein weiterer Beweis bafür ift nia)t t^lücf lidr) gewählt. ©S
foll bie StaatSfyiftorie torjug^weife ©efdncbte fein unb bleiben,

folange „bie Bölfer tyre Organifation jur (5rreia)ung ber $ultur=

jweefe uia)t finben in einer feligmacfyenben $ircfye, in großen 2lfa=

bemien ber 2iHffeufa)aften unb fünfte, nic^t in umfaffeuben £)anbclS=

unb 3»Duftrie:6ompagnien, fonbern eben in Staaten", ©anj ab»

gefe&en baton, baß in ber 7fyat eine frühere 3eit i^re Äulturjwccfc

innerhalb ber Organifation ber ßirebe emiebte, fönnen wir wofyl

zugeben, baß in Staaten, aber ni<$t im Staate baS Organ
bafür gegeben ift. $ic politifcfye ©efdndjte fyat eS aber nur mit

einem Staate, wenn audj tielfaa) in feinen Berührungen mit
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anberen Staaten ju tfjun; bie Staatenhiftorie ift nur eine 93er

=

tttelfältigung ber ©taatsbiftorie. ©erabe für baS Streben, Äultur;

jmeefe $u erfüllen, nrirb innerhalb einer politifc^en ©emeinfebaft

baS ©ebtet ju eng fein, unb mir finben melfaa) bie Qmdt erft

realifiert bura) Beteiligung aller ßulturiiaaten.

können mir alfo bie angeführten ©rünbe für bie Superiori:

tat ber politifa)en ©efa)ia)te nicht als ftia)haltig aufehen, fo baben

mir boa) fo üiet zugegeben, baß baS £eben ber SRenfäVu feinen

böa)ften 2lu*brucf im Politiken Söemufjtfan nnb in beffen 2&aten

finbet, menn aua) mit ber ©infebränfung, ba& biefe 2lnfidbt feinet

megS immer gültig mar. 2luf feine 2Biffenfa)aft mirfen bie polt;

tifchen 93erhältniffe fo erfennbar umgeftaltenb ein, mie auf bie

©eia)ia)te, unb mieberum bat bie gefd?ia)tlid>e ©rfenntniS nielfac^

baS politifche £eben beeinflu&t. 23er als 3me<f beS biftorifeben

StubiumS mit ßefftng bie ^Belehrung für ben Staatsmann, mer

mit tropfen in biefem bie ©runblage für bie politifa)e unb ab;

miniftratiue 2lu$btlbung ftebt, hat jmeifelloS rea)t, in ber Staate

biftorie bie Blüte ber gerichtlichen ©tubien &u fehen. SlnberS

mirb urteilen, mer mit ©tlhelm pon #umboIbt ber ©efduchte bie

Aufgabe $ufa)reibt, ,,naa) bem Silbe beS Menfchenfchicffale in

treuer 2Ba^rl?ett, lebeubiger gülle unb reiner Klarheit" ju ftreben,

als 3iel Der ©efa)ia)te „bie $ermirflia)ung ber bura) bie 2Jcenf$=

heit barjuficHenben 3&ee" fe(tfefct. 2öaS bieieS, aHerbingS un-

erreichbare 3beal naa) erreichbarer Möglichkeit Dermirflid;en mill,

mirb bie $ulturgefchia)te jur ©runblage nehmen müffen, meil nur

aus ihr, bie ben 2Jcen)a)en naa) allen Dichtungen fyin gu fchilbem

oerfucht, bie in ber 9Jtenfa)beitSgefchichte maltenben 3been erfenn=

bar fein merben. So manbelt fia) baS Urteil naa) bem Qid unb
Smecf, unb eS tft unrichtig, grabueüe Unterfdnebe §u machen.

2BiU man bieS bennod), allgemein unb ohne beftimmte 5£enben$en

inS 3luge faffen, fo mirb naa) bem ©afce, bafj baS ©an§e mehr
ift als ber %eil, bie 4lulturgefa)ichte ^ö^er flehen als bie politifebe,

bie blcfe als eine ber Dielen Seiten jener gelten fann; fie mirb

aber aua) fa)merer 311 fa)reiben, unter grö&eren Schmierigfeiten $u

betreiben fein. 3)aS Problem ber Äulturgefa)ia)te ift bem Pro-

blem ber Unit>erfalgefa)ichte ähnlia) unb für beibe liegt bie ©efahr

nahe, ^altlofe Spefulation, 9)tetaphbTtf ber ÜJtenfa)beit $u merben,

bie für baS gefa)ia)tliche (Srfennen mertloS ift. deshalb mufe cae

6a)luBurteit lauten, bafe in ber Xtycoxit bie ßulturgefa)ia)te bie

höh*™ Stufe, in ber S)kariS es aber faft unmöglich fei, fie fo

$u geftalten, bafj fie ben höa)ften 2lnfprüa)en, auf ©runb beren

ihre Stellung fo erhaben mirb, genügt. ®er hohe SBtot ber poli--
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tilgen ©ef$ia)te mirb felbflx>erflättblic^ bura) biefe Sd&äfcung ber

ßulturgefduä)te nid^t im geringften oermtnbert; fie bleibt, maS fie

mar, ber ©piegel ber 3citcn unb bic Syrerin ber ©efdjlecfyter.

2öie ftebt eä nun, möcbten mir im Slnf^luffe an bie in meiern

311 billigenben 2lu$einanberfefcungen be$ £errn ^erfafferS fragen,

mit ben notmenbigen 23e$iebungen ber poIitifa)en jur Kultur:

gefa)iä)te unb ift bie Trennung beiber ©ebiete in bem Sinne, tme

Tic uns \)itx empfohlen mürbe, im 3ntereffe ber 2öiffenfä)aft
1

ge*

legen, meiere man unter bem tarnen „®efa)ia)te" begreift? $a&
bie £ulturge)a)ia)te o&ne eine gemiffe politifa)e ©runblage nia)t

befteben fann, mirb oieQeia)t menig bezweifelt merben. Sßer je in

bie Sage gefommen ift, fulturgefdjiä)tlia)e Sßerbältniffe ju erörtern,

fei e£ mit bem gefa^riebenen , fei e3 mit bem lebenbigen 2Borte,

ber mirb ftcb felbft 9tea)enfa)aft tarüber geben fönneu, ma£ er

au* ber politifd&en ©efa)tcbte oorauSfefeen mujj, um fi<b oerftänb:

lia) ju machen. 2ttabemtfa> ^orlefungen ober bie fogenannten

„populären Vorträge für gebilbete Äreife" fmb für biefe (Srfennt*

nis allerbingä nia)t fo belebrenb, als Unterria)tSoeriua?e bei jenen

Älajfen ber ©efeüfa)aft, bie eine miffenfa)aftlia)e SBorbilbung über*

baupt gar nie erlangt b^ben. 2flan üerfua)e nur einmal in einem

folgen gaHe über ben $ultur$uftanb ber §eU*enen ju fprea?en,

obne bie ©efa)ia)te ber ^erferfriege unb beS peloponnefifajen

Krieges ju berühren, man oerfuebe bie Sntmitfelung ber beutfa)en

3öiffenfa)aft unb Äunffc im Mittelalter für jemanb barjuftellen,

ber über ba3 2$erbältnt8 oon äaifertum unb ^apfttum, ber oon

ben Unternehmungen ber ftaufifc^en Äaifer in Italien, oon bem

Verlaufe ber Äreu^üge, oon ber 8egrünbung ber territorial-

gemalt, oon ber 9ttaa)toermebrung einzelner fürftlia)er gamilten

nie etwas gehört fyat ober fta) barauf nia)t befinnen fann! @S

bat jmar päbagogifa)e Söejfermijfer gegeben unb gibt i^rer noa),

mela)e oon ber (Sinfübmng ber Kulturgefaxte als eine« Unter;

i @3 wäre ^ter uidjt am ^lafee, normal* auf bie Untertreibung jrciidjen

„©ejdncfjte" als ifiJiffcnfdjaft unb als Äunft jurücfjulommcu, worüber tu biejeu

SBlattcrii audj jdjon getjaubelt mürbe. Jpcinrid) III mann Ijat ber (Erörterung

biefeä ©egenftanbcS einen fefyr beadjtenSroerten SUtffaJj in ber 3pbclfa)cu $t\t

fdjrift gewibmet unb bie SRebaftion berfelben oerfpridjt für eines ber nädjften

$efte eine Darlegung U)rer eigenen Suffaffung, n?ela> $u ber Ulmann» in t>ott-

ftänbigem ©egenfafee ftefyt. wirb alfo an Anregung jur 2lUeberaufna^mc

ber SJerljaublung nid>t fehlen.
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ricbtegegenftanbeS in ben 3Rittelfcbiilen fafeln, burcr; welchen bie

bis je$t als notwenbigeS VilbungSmittel erfannte „©eltgefdncbte"

verbrängt werben fönnte. dergleichen teilte fpredjen wie ber

Vlinbe von ber Jarbe, nur mit bem Untertriebe , ba§ fie fld)

it)rcr freiwilligen Vlinbr)eit nicr)t bewujjt finb, fonbern ftct> fogar

für febr fd&arffinnig galten. 6ie §u befebren füllen mir feinen

Veruf, aud) bürfte es faum ber SRübe lobnen, ba e$ biefen fe=

genannten „Reformern" unb gort)"a)rittefreunben obnebin nur um
bie Verbreitung von paefenben ©djlagworten, nid)t aber um eine

Prüfung ber SluSführbarfeit ibrer roeltbewegenben 3been §u t^un

ift. $ie ©efabr, bafe ber politifd)en @efä)id&te bie Stellung ent;

jogen werben fönnte, wela)e ibr in bem ©efamtgebiete unferer

Viloung notwenbig äufommt, fa)eint unS baber nicht febr brobenb,

aber eS wäre bebauerlicb, wenn bie Vertreter ber Politiken ®e--

fd)i$te es für notwenbig finben würben, biefelbe von bem, roaS

man 5?ulturgefa)icbte au nennen beliebt, für alle 3eiten getrennt

ju erhalten. @S gibt eine 9tia)tung oer ©efcbicbtSicbreibung,

welcr/e mit Vorbebacbt auf biefer (Sinfeitigfeit beirrt unb barin

eine weife 6elbftbeia)ränfung erblicft, uno wir fmb Weit bavon

entfernt, ber felbftänbigm Vebanblung ber Politiken (Sreiguifie

unb ber Unterfua)ung ibreS 3u fammenbange3 Verewigung ab=

fpred)eu 31t wollen, fo wenig als man bie 5Rü^lid)feit unb 9loU

wenbigfeit einer in fieb abgefd)Ioffenen ßitteratur= ober Äunfb
gefd)id)te, einer ©efcr)icbte beS ÄriegS* unb $eerwefenS, be* SRiin^

wefenS, ber SRecr)tSverbältmffe fleinerer ober größerer Voltegruppen

wirb beftreiten wollen. $)ie 3ßenfcr)beit wirb eS fieb aber niemals

nehmen laffen, nad) einer SDarfiellung beS ©eftf)ebenen ju verlangen,

in welcher ber innere 3ufammenbang aller menfd)licr)en ^^ätigfeit

aufjubeefen verfugt wirb. 3e Keiner ber 9tabmen ift, in welchem

fieb bie (rrjablung ber ^batfacben bewegt, um fo mebr Veran^

laffnng wirb ber (Srjäbler finben, fid) bie Unterfuc^ung biefeS 3Us

fammenr)angeS jur Aufgabe ju macben, unb bie föefultate feiner

Jorfcr/ung werben, wenn fie wirflid) WertooH finb, wenn fie

neue 2lnfd)auungen hervorrufen, von benjenigen niä)t unbeachtet

bleiben fönnen, wela)e baS Vilb eines grofjen 3eitranmes ent-

werfen, baS 3neinanbergreifen ber Völferfdncffale bebanbeln, alfo

Söeltbifturie betreiben wollen.

©erabe bie ©taatSbifiorte fanu oon bem, was mau Äultur*

gelöschte 511 nennen gewobnt ift, gar nicht getrennt werben, wenn

fie ibr 3*el unverrueft vor 3lugen behält. SDte (Sntwicfelung be*

Staates ift oon ber (Sntwicfelung beS 3nbioibuum8 unb ber

gamilie bebingt, ber einzelne wirft auf bie ©efamtbeit ein unb
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biefe toteber beftimmt unb begrenzt bie £bätigfeit be3 einzelnen.

$ie StaatSlnftorie mug fletS ba$ ($efamtleben be$ Staate^ üor

Slugeu l?aben, fie barf feine Grfa)einung ber materiellen unb

geiftigen Änttur überfein, meldje auf bie gorm ober ben Snfyalt

biefe$ ©efamtlebenS ©tnfluB genommen &at. können mir mobernen

3Äenfa)en und eine ©efcbid>te unterer benfen, in melier r»on

ber )8örfe unb i&ren ©efa)äftcn feine @rwä$nung gefeiten würbe?

Äaun ein fünftiger £iftorifer baä 5Befen ber gegenwärtigen frau-

3öfifa)en iJtepublif erflären, o&ne auf bie gtnanjfräfte SRücfficr)t ju

nehmen, ron beneu fie gehalten Wirb, foll bie äugfllia) forgfame

3ufammenjtellung afler biplomatifa)en ^oten, bie in ber ägpptifa^en,

fretenjtfa^en, bulgartfcben, rumelifajen, afg&aniföen unb anberen

gragen gewedelt mürben, auf baä wirflict)e Sieben Europa« in

ben legten 3a\)xtn jeboa) nur einen fefjr befdjeibenen ©infhife ge=

übt baben, wichtiger fein ald eine ©a)ilberuug beS Kampfes ber

europäiia)en 2aubwirtfa)aft gegen bie oon SCmerifa, Slfun unb

Sluftralien anbriugenbe $onfurren3, ja wirb man fia) ben ©rafen

fcaaffe o^ne ßänberbanf unb .fterrn von ^leuer obne bie „9ieue freie

treffe" v>orftelleu fönnen? Unb foll ba$ liebet?oÜe SBerftänbniS,

Weldas gürft ^tärnara* ber „gamilie 53ud)bol&" entgegengebracht

hat, unerwäbnt bleiben, wenn ba$ iunerfle ÜJefen biefer gefa)id)t=

liefen ^erfönlicbfeit ben 9iad)fommen erfa)leffeti werben foU?

3n fola)ev ^erfdjlingung aber bewegte fid> ^olitif, Üßerfebr, .§anbcl,

Äunft, Sitteratur, 'Ityüofophie 51t allen Reiten unb udj barüber

ßlarbeit ju r>er[a)affen, ift bie Hauptaufgabe Der Öefa)ia)te im

roeiteften Sinne. (Srfennt fie biefelbe nidjt, fo bient fie aua) ber

2ßal;rbeit nicht. (Sin geitbilo, auf welchem fia; nur Staatsmänner

unb Offiziere bewegen, ift unoollftänbig unb wirft gerabeju irre;

fübrenb, Wenn eä ben vitufprua) ergebt, alleä aufgenommen 511

haben, roaS ber >2lufnähme wert gewefen fei. „28er bed §iftoriferä

bebeutfamfte Aufgabe/' fagt gouruter, „in bem 2luffua)eu unb

darlegen ber unehlichen ^erfnüpfung ber @rfcr)einungen erblicft,

um auf biefem 2ßege fa)lie&lia) 31t ben großen beftimmeuben

3Jiotit?cn ju gelangen, ber fann nicht anberd als bemjenigen, was
man als Äulturleben bem politischen entgegenftellen Will, oor$ü>

lia)e Beachtung fchenfen." ©ewijj! e$ banbelt fia) nur noct)

barum, Die 2lrt biefer Beachtung etwa« näher 3U beftimmen. ©ie

barf feine oornebm=oberfläcr)lia;e unb etwa nur auf cinjelne pifante

DetailsM gefeüia)aftlicbeu Sebent gerichtete fein, fie mufe auf einnn

tiefget)enben etubium aller €taat30erf;äl!nijfe beruben. ^er
.•oiftorifer muß fia) &or allem aubern mit ben tfulturerfcr/emungeu

ebenfo eingebeub bef a)äf tigen, als mit ben politifa)en, bann
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wirb er bie Sebeututtg berfelben unb i&re „urfäctylicbe %$ex-

fnüptung" erft erfernten. SBer etwa nocb im unflaren barüber

fein fotlte, wie ftcb ber ©efc$iä)tfä)reiber bic fulturgeia)icbtlicben

(Srrungenfcbaften btenftbar machen fann, ber verfolge bie $fabe,

bte .geinriä) tton £reitfä)fe in fetner ,,©efä)iä)te be$ beutföen

&olfe£ im 19. 3a£rbunbert" einfctylägt, unb er wirb gewiß ni$t

irregehen.

Sie abwe^renbe Haltung, welche nambafte, ja felbjt wirflieb

große gorfä)er unb SarfteHer bem fulturgefcbu$tliä)en Elemente

gegenüber an ben £aa gelegt baben, beruht jum großen Seile auf

ber UnfVnntniä beSfelben unb auf ber Unmöglidtfeit, in bie fie ficb

oerfefct faben, auf btefem ©ebiete ju einer ausreicbenben Selbftauf=

flärung $u gelangen. 2Ba3 er aber felbft niä)t fann, fielet ber

beutfä)e s#rofeffor nur $u gern als überflüfftg an, er finbet e3 i>er

SBiffenfcbaft nid)t würbig unb oerfagt jebem ©treben naä) Grs

Weiterung bevfelben feine afabemifd^e SBeftätigung, weil fie ibm

unbequem ijt unb feine 2llleinberrfa)aft gefäbrbet. Siefer Sann
mu& gebrochen werben, bann wirb bie #ulturgefä)i$te auf bem
üöoben erblüben, beffen jebe 28iffenf$aft bebarf, auf ber ©runb=

läge ftrenger, ntetbobifä)er gorfa)ung. Sann wirb fi$ ib« $er=

btnbung mit ber politischen ©efa)ia)te aud) ganj ton felbjt wieber

ooüjiebeu unb ber Streit über ben Vorrang, welcher btefem ober

jenem Seile ber allgemeinen ©efa)ia)te gebübren fönute, wirb oer--

ftuntmen. 2öir b^ben äße«, was biö auf bieten Sag für bie »uf*

beHuttg beö politifd)en Sebenö ber einzelnen Sßlfer unb Staaten

geleiftet ift unb nod) geleiftet werben wirb, banfbarjt ju begrüßen,

eS foH uns feine ^ad)rid)t fo geringfügig unb feine fo unbebeutenb

erfd)einen, um fie nid)t flu berücfrichtigen, wenn fie einmal auä

bem Sunfel ber 5$ergeffenbeit ans 2iä)t gebracht Würbe; aber e*

wäre au ber Qeit, in biefer Stiftung nid^t länger Äräfte ju üer=

geubeu, beren man auf bem ©ebiete fulturgefd)id)tlicber gorfc^ung

fo notwenbig bebarf. $ier ftnb erft nocb bie umfangreid)ften,

ntübeooHften Arbeiten ju unternebmen, €ä)ä^e ju beben, bie mabr;

batt beförbernb auf bie ©eiterbilbung ber ©efd)ü$tswiffenf<$aft

Wtrfen werben, üttan gebe nur einmal mit bemfelben 3)iute unb

berfelben greubigfeit baran, mit welcher unfere Sorfämpfer auf

bem gelbe ber politifa)en @efd)icbtc ibr 2ßerf begonnen baben —
ber lobnenbe ©rfclg wirb nidt)t ausbleiben. Sie @efc$iä)te ber

2öirtfd)aft, auf bie wir am naa)brücflid)ften gewiefen boben

möchten, bebarf ber umfangreichen Vorarbeit, bie obne eine ge-

fä)icfte unb worüberlegte Organifation faum gebeten fann.

Sd)m oller unb feine Schule finb mit bem fa)önften Seifmeie
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vorangegangen. 3)oä? wa3 fann ein einzelner, Wa3 fönnen einige

wacfere spioniere gegenüber ber Ungebeuerlicbfeit beS üttaterialeS,

ba£ bewältigt werben mufj! §ier mufj oon möglich Dielen Seiten

gleichzeitig mit bem Slbbau begonnen werben, bann erft werben

bie Sftefultate jene 2Senbung in ber ©efa)i$tf<$reibung erzielen,

burdb welche bem berechtigten Verlangen nad) ^erucffichtigung ber

ßulturelemente im £eben ber SSölfer unb Staaten entgegen^

gefommen wirb.

t\ 3wicbinecf.
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Der Ungarnimfg br$ |n|rf* 955.
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$er grofce Slufftaub Der 3abre 053 unb 954, tueldbeu bie

3öl;uc Ctto* I. au* £aft gegen tyren ©aterebruber ^einrieb üon
©auent angeftiftet Ratten, mar aua) für bie ö(tfia)en ©ölfer ein

3eia)en jur ©r^ebung. 3iacb bem Ungarneinfall üon 054 fdjeinen

fia) aua) in bemfetben 3abre bie flaoiidjen Utrer miber bie beutfa^e

§errfd;aft empört $u baben. üRarfgraf ©ero erhielt bamals auf

©efebl be$ Königs 3U3U 9 üon ^onrab t>on £otbringen unb bie

Slaoen würben in einer großen @d?lad>t rubint-oH beilegt, ©rojje

©eute mürbe gemad)t unb in Saa)fen ertönte lauter 3ubel über

biefe glänjenbe Saffentbat.

2lud? ber Streit $mifa)en 3ftarfgraf ^ermann unb feinen Neffen

(rtbert unb ©idunanu fonnte gcfär)rlicr) merben. Söir fatyen, baß

(Sfbert bei ber ©erbanbluug bura) ben $önig frei ausgegangen mar,

mäbrenb 2Bia)mann einige 3*tt in ber fönigltdjen Sßfalj gebalten

mürbe. 2l'S fia) bann ber Äönig jum baprifa)en S^^i»9 rüftete, batte

Söidjmann Äranfbeit r>orgefa)üt}t, um an bem 3uge nia)t mit teils

nehmen $u müffen. $)er $önig rebete ibm batyer ins ©erotjfen,

ba| er i^n ja als 2öaife fafl an SobneSfteHe angenommen, er-

geben uub ju ber boben Stellung feines ©aterS babe gelangen

laffen. (rr möge na) feine Sa)tuierigfeiten bereiten, ba aua) anbere

©erüajte über ibn gingen. 3)oa) 2ßia)mann blieb bei feiner ©e=

nnnung unb roarb bem ©rafen 3bo jur ©emaa)ung übergeben,

©ei ©elegenbeit eines 3agbr>ergnügenS entmifdjte aber Sßidbmanu,

1 31uS bev tu &üv$c $ur 3lu8gafce gdaugcubeu 1. Lieferung bcS 2i*erfe$

„$cfd)iduc ber fäct?fifcfjcn tmb falijdjcu Äaifer" tu ber „SHbliotbef bcund)cr

(^ejdurfjte".
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fammelte bann {eine 2lnt)änger unb jog naa; 6aa)fen jurücf. gier

eroberte er mehrere Burgen, üerbanb fia; roieber mit (SEbert unt>

ergriff bie SBaffen gegen ben Äönig. ^nbc* e3 gelang ber 2l$t=

famfeit germannS, beibe über bie (£lbe ju brängen. $)a fie nun

fcier, auf fid) angemiefen, bem germann feinen Söiberfianb leiften

fonnteu, fo oerbanben fie fidj mit jroei 6lat»enbäuptlingen, -JJafo

unb beffen SBruber Stoinef. germann jog gegen bie ©mpörer

im 3Jtär$ beS 3afyreS 955. @r fanb fie in einer 33urg Ramend
6uitt/lei3cranne. SSeina^e mären fie famt ber SBurg in feine

gänbe gefallen, aber fie mürben nodj rechtzeitig geroarnt unb

retteten fiaj. S)oa) mürben mersig. SBemaffnete t»or ben S&oren ber

8urg getöbtet unb i&rer Sßaffen beraubt, roorauf germann mieber

abjog. ©o mar vorläufig menig ausgerichtet, unb balb naa) Oftern

fielen bie ©lanen unter ber gütyrung t>on 3Bia)mann in ©aa)fen

ein. 2Iber aua) germann mar fa)nell auf feinem $lafee. S)a er

jeboä) fa$, baß er bem gro&en geere ber geinbe nur eine Heine

3Jtonnfct;aft gegenüberfMen fonnte, &ielt er e« für ba$ befte, e3

je&t 5U feiner (Sntfc&eibung fommcn $u laffen, fonbern befahl ber

©efa&ung einer benachbarten 93urg, ben (SocareScemiem, für ben

3lugenblicf um jeben $rei$ um griebeu $u bitten, greilia) maren

bie Ärieger hierüber mißmutig unb ganj befonberä ©raf Sifrib,

ber fcr^on in ber früheren ge&be gegen 2öia)maun bem germann

geholfen hatte. 2lber tro&bem fam ein Vertrag auftanbe unb $mar

unter ber SBebingung, baß bie greien mit SSeib unb Äinb aud ber

gefts unbemaffnet abgehen burften, bie Änea)te bagegen unb aller

gauSrat $eute ber ©laoen fein foüte. Soa; bei ber Sßlünberung

entftanb ©treit jn>ifa)en einem 6ac&fen unb einem ©laoeu, fo baß

ber Vertrag gebrochen mürbe. 9fuu begann ba8 Horben, unb bie

©laoeu töteten alle mannbaren £eute, Söeiber unb Äinber mürben

gefangen meggefü&rt.

<So fa)mer$lia) aua) biefer SSerluft an fianb unb Seuten für

germann fein mußte, fo mar fcoa) je&t feine 3cit> *>it 6aaje

meiter ju verfolgen. $enn gerabe tobte ber große Ungarn-

fampf be$ 3ahre$ 955. S5ie Ungarn maren fa)on 954 im

9teid?e erfa)ienen, aber bamalö mar bie ©efa^r jum £etl bura)

3lubolf unb Äonrab abgemanbt roorben, inbem biefe ben Ungarn

©elo unb güfcrer gaben, um fia) über ba8 SBeftreia) ju ergießen.

3n3roifcr)en mar ber unheilvolle Sürgerfrieg beinahe beenbet,

freiließ bie Ungarn fajienen oon bem enblia)en Siege be8 $önig=

tumeS nid)t$ erfahren $u tyabtn, fonbern glaubten, baß baS Sleia)

immer uoa) in $arteUeibenfa)aft jerriffen fei. 2lu$ biefem ©runbe

erfreuen um ben Anfang be« %VL\i ©efanbte üon ü)nen, bie ber
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Äömg in Sachfen traf, gerabe als er oon bem baorifa)en gelbjuge

jurütffehrte. $iefe ©efanbten gaben jtuar oor, au8 alter Xreue

unb 2tnhänglichfeit feien fie gefommen, in ©ahrheit aber roaren fie

erfdneneu, um bie polttifäen Serroidlungen be$ SReicb« au^jufunb-

fa)aften. «Sie blieben einige Sage am $ofe, aber faum toaren fie

mit unbebeutenben ©efa)enfen oon Otto entlaffen, aU 93oten oon

§erjog §einria) melbeten, bie Ungarn bitten fiä) fdjon »ieber über

einen Seil SBaoernS ergoffen unb trollten ben Äönig betriegen. Otto

blieb bei biefer 9laa)ria)t unerfa)rocfen unb ftonbhaft unb raffte feine

6aa)fen jufammen, bie freilich nur ein fleineS §eer bilbeten, ba

ein großer £etl oon ihnen im ßrtege gegen bie ©laüen oerroenbet

roerben mußte. Soa) ließ ber ßönig fofort ein allgemeines 2luf*

gebot ergeben.

Unterbeä ftürmten bie Ungarn über Samern naa) B^roaben;

fa>n ftanben fie am S<htüar$malbe. 9ln 100000 SHann foHen ba*

mala beifammen gemefen fein, fo baß fie fta) rühmen fonnten, menn

fia) nia)t bie @rbe oor ihnen aufträte ober ber Gimmel über ihnen

einftürjte, oermöchte feine ÜJtoa)t ber 2Belt fie ju überminben. 3n
kapern oerroüffceten unb jerftörten fie ba8 reiche Stift SJenebtttbeuren.

S)aun manbten fie fia) naa) Schwaben gegen bie oolfreia)e ©tafct

2lug8burg, melier bamalS uoa) gute geftungSroerfe jur SBerteibigung

fehlten. 33ifa)of Ubalria) ^atte längft oon ihrem 3u9e ßunbe er*

halten unb hielt ftct> mit ben Seinen jur Slbme^r gerüftet. tapfer

empfing ba$ lleine Häuflein bie großen Sparen unb ber erfte 6türm
tourbe glücflia) abgefdjlagen. 2lber roenn nia)t am nädjften £age,

roo fia) bie Ungarn in ungeheurer 23tajabl $um Sturme anfcbtcften,

plöfctich Sertbolb, ber ©ohn be$ bat;rifa)en ^Jfaljgrafen 2lrnolf,

bie Slnfunft besS ßönigä gemelbet hätte, fo toäre bie Stabt jroeifelloS

unterlegen unb eine ber bebeutenbften Äulturftätten beS SReicbeS

oom (Srbboben oerfa^rounben. Qu bie yiäfye ber Stabt, an ben

Ufern beS Lea) mar ber Äönig oorgerücft, unb eä jeigte fich jefct,

baß ber ffiiOe bes ÄönigS toieber binbenb geworben für baä ganje

fteich. 2113 Otto hier fein Sager aufgefa)lageu , ba ersten ba$

Aufgebot be8 DteicheS. $er oorbem fo mächtige Slufftanb toar

fa)on gebämpft, unb roenn je noa) etroaS babon jurütfgeblieben,

fo fiel aua) ba« im 5Ru jufammen oor ber großen allgemeinen

©efafcr, bie je^t bem Saterlanbe bro^te. @g erfa)ien ber §eer=

bann ber ^ranfen, ©atoern unb Sa)maben. Unb aua) .^lonrab

oon Lothringen fam mit einem SRitterheere. ^ro^bem er feined

^erjogtume« oerluftig gegangen, marb er oom Äönige in einer

53efehl«haberfteHung belaffen. $enn Otto fannte bie oorjügli^en

Gigenfa)aften beS großen 3Kanne«. Wlit einer Kühnheit ohne--
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gleichen üerbanb er bie fcöd&fte Älughett, unb im Äampfe fomohl

IXL Ererbe als gufe mar er tu feiner Sapferfcit unmiberfteblich.

deshalb galt er ben ©einen als ein feflcr §ort unb als er im

Sager erfchien mit feinen glänjenben Gittern, ba fchmoll ben

Äriegern ber Wlüt. SlQeS 3agen oerfchmanb jefet unb baS §eer

forderte einmütig bcu tfampr.

3ebeS t)ou beiben §eereu mufete je(jt, baß baS anbere nicht

toeit entfernt fei. 2lm 9. Auguft marb ein gafttag geboten, bie

SBaffen ruhten, gür ben nächften Sag mürbe bie entfa)eibenbe

6a)Iacbt angefefct. Seim erften Sflorgengrauen erhoben fich bie

$eutfa?en. Alle geinbfa)aft mürbe jefet abgefcbmoren unt) mit einem

feierlichen @tbe üerpflia)tetc man fich juerft bem gührer, bann

untereinanber. darauf fefcte fia) baS §eer mit erhobenen gelte

Reichen in Semegung. 3)er Äöntg aber gelobte für fich, bem hl.

Laurentius, meinem ber 10. Sluguft gemeiht mar, ein SMStum in

2Rerfeburg ju ftiften, menn ©Ott feinen Söaffen ben 6ieg oerleihe.

S)aS £eer fefcte fta) jufammen aus aa)t Sparen, beren jebc ohne

baS getoaffuete (befolge ettt)a 1000 Wlann betrug. 3m erf*en

brttten $\iQe ftonfcen bie 93aoern unter ihren ©rafen; tenn §erjog

§einria) lag franf 311 §aufe unb mußte bem Kriege fern bleiben. $)en

feierten 3 l, 9 bilbeten bie graufen unter bem befehle ÄonrabS, oeS

Sapferften bon aßen. $)er fünfte ßug mar ber tonigliche; er mar
ter größte unb ihn bilbeten bie auSerlefenften jungen Krieger

aus allen Aufgeboten. 3n ber ÜJtttte mar ber Äönig unb oor

ihm oa§ Reichsbanner mit bem ©rjengel Michael, umgeben oon

ftarfer Semadmng. 3m fechften unb fiebenten 3U9C ftanben bie

Schwaben unter ihrem neuen §er$oge 33urd)arb. $)en ©chluß

enblicb bilbeten 1000 auSerlefene ^Böhmen unter £er$og SöoleSlam;

unter ihrem €a)u^e befanb fich baS ganje ©epäcf, ba man §u

beffen 33emachung ben legten 3"9 Wr ben ftcherften ^ielt. 9toch

hatte baS §eer einen befchmerlichen 3Jiarfa) ju beftehen, benn ber

$önig befdjloß, bie Ungarn 5U umgehen. Unb fo jog man burch

©ebüfdj unb niebrigeS Strauchmerf, um nicht gleich beim siln§uge

von bem ^fcilregen ber geinbe überfchüttet ju merben. $0$ bie

6ache fam anberS, als man gebaut. ®ie Ungarn nämlich hatten

bie Stellung beS geinbes auSgefunbfchaftet unb manbten fta)

gleichfalls $ur £ift. 3f>* 2 fl9er mx auf *>er lin*en ^eite

in ber großen ungefaßten ebene, bie noa) heute ben tarnen

Sechfelb führt. (5in großer Seil beS ungarifdp §eereS übertritt

nun ben glufe jmeimal gegen Horben fyn, fo baß bie geinbe in

ben dürfen beS beutfchen §eereS gelangten. (Sin ^feilregen ht-

grüfete plöglich bie Siemen im dürfen unb mit gellenbem ©efchrei
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flürjten ii$ bie wilben Horben auf bie nia)13 almenben Ärieger.

2)a8 ganje ©epäcf fiel iljnen jur Beute unb nactybem biele ber

böfymiicfyen Siitter getötet unb gefangen waren, »urbe ber gan$e

3ug in bie Slucfyt gejagt. $)ann warfen fia) bie Ungarn auf bte

Sräwabeu unb jWangen beren beibe 3ü9 e Q^id^faOd &ur glua)t,

nad^bem fte Diele getötet. $)a erfuhr ber Äönig t>on bem unglücf=

lia)en Sluögange be3 JtampfeS in feinem Dtücfen. Unb in bieier

9tot wanbte er fia) fofort an ben fü&nften gelben feines £eere*,

an $onrab. Äeinen Bcfferen tonnte ber Jtönig bierju ftnben; mit

gröüter Sä)nelligfeit machte ßonrab febrt unb griff bie l?eran=

ftürmenben geinbe an. Balb waren bte ©efangenen befreit, ben

Ungarn bie ganje Beute abgejagt unb bie fa)wärmenben 3ÜQ* ber

geiube in Verwirrung gebraut. Stuf fte warf fia) Äonrab mit

aller 9Jcad;t unb in furjer 3cit »aren fte augeinanber getrieben,

©länjenb waren btefe Erfolge unb Äonrab war ber £elb be$

£age$. 211« froher Sieger fe&rte er $um flönige jurütf unb im

ganzen Speere warb fein 2tuf?m gepriefen. S)enn mit ganj junger

3Jcannfa)aft, bie an ben flrieg wc&t gar nia)t gewöhnt war, r)atte

er fo l?errlia;e Saaten üoUbraa)t. — 3)anu &iclt ber Hörrig eine

2tnfpraa)e: „3fcr fc^et felbft, meiue SDtonnen, bafc mir in unferer

Jeggen üage oor allem üttut nötig fcaben. Senn ber geinb ift

nia)t weit üon eua), fonbern ganj in eurer 9tä&e. Bis jefct

waren eure 2Baffen unb 2trme nie mü&ig unb immer fyaben fte

mir jum Siege ver&olfen, wenn wir ferne oott Heimat unb SReicp

in ben tfampf gejogen. Sa)impf(ia) wäre eä ba&er, wenn wir

auf unferem eigenen ©ruub unb Bofcen fliegen wollten. 2Bo&i

fte&en Wir ben geinben ua$ an 3aW, aber <«i £apferfeit unb

2öaffen; benn it>r wißt, baß ber gröfjte £eil bon i&nen o&ne alle

Bewaffnung ift unb wa$ unfere $auptftüfce ift, fie entbehren ben

Beiftanb ©otteS. 3&neu ift it>re itür)nr)eit ber einzige Sa)u§, und

aber bie Hoffnung auf göttlia)e £>ilfe. S<$anbe wäre e$, wenn
wir, bie Herren oon faft ganj (Suropa, und in i&re £änbe geben

foUten. Keffer ift eä, wenn anberö und ba$ @nbe befhmmt ift,

ru&müoH in ber Sa)laa)t ju fterben, als unferen geinben unters

tfyan ba$ Seben in $nea)tfa)aft Einzubringen ober na$ 2lrt ber

wilben £iere burdj ben Strang $u enbigen. 9He$r noc^ würbe

ia) 5U eua) fprea)en, wenn i$ wüßte, bag eure ^apferfeit unb

Äü(>n(>eit bura) ©orte noa) gefteigert werben lönnte. SSo^Ian,

je^t gilt'« ein ©efpräer) mit Schwertern §u führen, nic^t mc^r mit

bem sJJlunbe." Unb fofort ergriff er ba$ S^wert unb bie ^eilige

Üanje unb wanbte juerft fein $ferb gegen bie geinbe, ein tapferer

SolDat unb juglei^ ein trefflia)er gelbjcrr.
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SRun ging'd mit aller 2öu<$t gegen bie Ungarn, bie burä) ben

mächtigen SKnprall fa)nett in Unorbnung famen. 2)ic tapferen

gelten jmar ftonb, al« ftc aber bie 3ftrigen fliegen fafcn, mürben

fte oermirrt, gerieten in bie iRei^en ber $)eutfä;en unb fanben ba

i$ren £ob. Slnbere gelangten auf tyren fa)on ermatteten Sßferben

in bie nää)flen ©e^öfte, n>o fie eingefa)loffen unb famt ben ©es

bäuben »erbrannt mürben. Söieber anbere frürjten fiä) in ben

na&en gluß, boa) ba« jenfeitige Ufer braa; unter ber £aft ber

Sufflimmenben jufammen unb fo tarnen fie in ben Söeflen um.

$ann »arb ba« fiager ber Ungarn erftürmt, unb alle ©efangenen

befreit. Unb ma« noa) oon ben geinben entfommen toar, mürbe

in ben näa)ften £agen öon ben benaajbarten ©urgen au« einge*

fcolt unb niebergemaa;t, fo baß nur ganj wenige bem großen ©lut*

baoe entrannen, greilia; mar ber 6ieg aua) auf Seite ber $eutfa)en

fein unblutiger. S3or allem mar ber SBerluft eine« 3Ranne« ju

beflagen, ber unter Umftänben ein ganje« §eer auftoog. £erjog

ßonrab t)atte im tapferften Äampfe megen ber glü&enben ©onne

feinen £elm gelüftet unb in biefem Stugenblicfe mar tym ein $feil

in bie Jte&le gebrungen, fo baß er fterbenb umfanf. ©roß toar

bie Trauer um i^n / ben größten Ärieg«&elben feiner Seit Qu
2öorm« am ftfjeuie fanb ber tapfere SJtonn fein ©rab, fo befahl e«

ber $önig, ber bem £oten bie größten ($$ren antrat. 2We graulen

meinten unb flagten, benn er mar ein granfe geroefen unb fcatte

no<$ julejt ju bem großen ©iege ba« meifte beigetragen. 60 ^at

fidr> auä) fein Slnbenfen bei bem 3tolfe rein unb ungetrübt er«

galten, benn ber giert feine« Sebent bie &et(na$me am 2lufru^re

gegen ben Äönig, marb getilgt bur$ be« gelben ntymlia)en £ob.

%loa) am fpäten 3tbenb fcielt Äönig Otto feinen ©injug in

ba« treue 2lug«burg unb am folgenben £age fä)on braa) er 3ur

Verfolgung be« gefdjlagenen geinbe« auf. Ueberafltyin erging ber

SBefe^l, bie flietyenben Ungarn anzugreifen unb u)nen ginberniffe

in ben 2Beg ju legen. 93i« jur ©renje Ungarn« bin foll biefe

3agb gebauert tyaben, nur menige werben in bie geimat gelangt

fein, um bie fura)tbare 9tfeberlage ju oerfünben. ©a)roere ©träfe

traf bie brei oorne^mfien ungarifa)en ©roßen, bie auf ber gluckt

gefangen genommen mürben. 3Ran braa)te fte ju §erjog §einria)

nad> 9tegen«burg. 9fta)t mie gürften mürben fie ba be&anbelt,

fonbern al« gemeine Sftäuber unb grieben«brea>r ließ er fie auf=

fnüpfen. $er Äönig aber, Reifet e«, beffen SHu&m burd) ben ©ieg

au&erorbentlia) junalmt, mürbe t-om §eere al« JJater be« SSater-

lanbeS unb al« Imperator begrüßt, gür alle Äira;en be« Steide«

tourbe ein fcanfestag feftgefefct unb SSoten mit ber ©iege«naa)ri$t

3eitf*tift für «a8em. 9t\*m »c, 18W. fceft XII. 57
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an sJJtahthUbe, SBruno unb £iubolf abgefenbet. Unb als ber §elb

naa) 6aa;fen jurütffehrte, ba warb er vom sBolfe mit bober Jreube

unb lautem 3ubel empfangen, roic e$ bem gebührte, ber fo fdjwereä

Unheil com 9teiä)e glütflich abgeweubet.

2lm 10. Slugufi 955 warb oom beutf^en Könige unb Sßolfe ein

©ieg errungen, Wie e8 nur wenige in ber ©efefcichte gibt. Äaum
ein SafW^flt fpäter ift biefer Sieg in feiner Tragweite treffenb

mit bem 6iege Atari Kartells über bie 6ara$enen bei £our$ unb

ißoitierä berglichen worben. 6o würbe fa)on bamals feine 33e*

beutung erfannt. 91 och flarer fönneu Wir heute Darüber urteilen,

ba faft ein 3ahrtaufenb feitbem »ergangen. SRie mehr haben e3

bie 9Äagbaren fpäter gewagt, ba« Sfteich anzugreifen unb Wie früher

aufs fä)werfte ju fchäbigen. 6ie finb feitl;er feßhaft geworben in

ben großen 6tromebenen i^reö Sanbeä. Unb ba auch balb bie

9ttarf Hquileja oom deiche einen fräftigen ©ä)u|j erhielt, fo würbe

Urnen aua) ber Eintritt nad) 3töHen berührt (5r(t oon ba an

fonnte fia) baS beutfa> $8olf feinen flulturaufgaben ruhig wibmen,

benn mag oorher ber gleiß ber SBeroofcner juftonbe gebraut, ba«

mar ftetS oon ben furchtbaren ©äften Wieber bernid)tet worben.

3)ie Sicherheit be« ©efi^eö oermehrte nun ben SBo&ljianb, ber

Slnbau be3 &mbeS nahm $u unb im ©üben unb in ber äWitie

be« 9tt?ia)eS entftanben nacb unb naa) im Schufce ber Burgen

wohlgebaute ©täbte, welche batb gu einer Quelle beä SKetchtumeS

werben foüteu. Unb audj in ben ©egenben be3 Often« mürben

nun balb bie Äeime ju neuen ©Übungen gelegt; bie ©renken, be*

SReicheS erweiterten fia) hier unb ba« ©ebiet öfllia) ber ©nnS empfing

allmählich oon kapern au$ bie Elemente ber (Simlifation. 9tech

feiner Sage h^ß c3 bie Oftmarf, fpäterhin Oefferreicb genannt.

3n ganj ©uropa mürbe ber Ungarnfleg in feiner Gebeutung

gemürbigt unb mit 3ubel begrüßt; hatten boä) bie Ungarn faft oa*

ganje europäif^e geftlanb fetwn ^eimgefuc^t. 2)a mir nun hierpon

in 3^funft niä)t$ mehr hören, fo wirb ber Ungarnfieg Dom £ech=

felbe mit Stecht ba$ @nbe ber SBölferwanberung genannt, »eil vom
Sahre 955 an fein SBolf in (Suropa burd) feine äöanberjüge bie

(Sriftenj anberer mirflia) in grage gefteHt ^at.
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'gticftarb jpdjmemer.

II. ^cfjlu«.)

S)aö Subroig überhaupt roieber bie Unterbanblungen begonnen

fcatte, finbet in ber allgemeinen Politiken Sage feine gute S3c=

grünbung. 2öir haben ba£ fdjon früher fonftatiert. Unter bem

$)nicfe ber bura) baS 3nterbift gefa)affenen ^Ber^ältniffe nmrbe bie

Unruhe im xöolfe immer jiärfer. &ubn>ig mußte batyer feine

griebensbereitfdjaft immer auf« neue jeigen. — $ie erfte ©cfanbts

fa)aft fcon 1335 oerlief refultatlo*, meil bura) ben ©influfe granf;

reid>3 bie 5>erfmnbhmgeit einfaa) oerfa)leppt rouTben; al$ e3 mit

ber *tferfd)leppung nia)t mebr ging, mürben immer bemütigenbere

©ebingungeu gefteflt, in ber Hoffnung, bafc ber Äaifer auf biefe

nidjt eingeben mürbe, aber ber ßaifer ging barauf ein, aflerbingä,

roie bewerft, nur gum Schein; ba$ ÜJtafe be$ 3"Sugejte&enben gab

er in einer geheimen 3«ftr"^wn an. Gr ging barauf ein, meil

er bie Fortführung ber Unterhandlungen erjroingen rooüte. $>a$

gause 3abr 1336 über mürbe üerfyanbelt. £ubmig betrieb bie

2lu3föhnung3oerfud;e mit grofeem ©eräufdr, er beglaubigte fogar

außer ben ©raten unb Herren, bie feine ©efanbtfa)aft bilbeten,

jwei gürften an ber Jlurie: ben ^faljgrafen !Ruprcdr)t unb benURarf;

grafen Silbelm oon 3üK$/ & toarD nidjiS erreiä)t. 3)er

Äönig bon granfreiä), ber in gerabeju perfiber Söeife ein falfa)e£

€>piel trieb unb mit bem flaifer Subtoig offiziell greunbf$aftä=

t>erftc£erungen au$taufa)te, lieg e8 nia)t &U. Gr liefe ben Stapft

rciffen, bag er ben i&m bedächtigen SBa^em überhaupt nic^t ju
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©nabcn aufnehmen folle. Senebtft machte barauf bem Könige

bringenbe SBorftettungen; 1 er erinnert an baä $erberben, bem in

S)eutfa)lanb fo t)iele ©eelen rein um ihrer Sfohänglichfeit an

Submig mitten anheimfielen, er gibt bebenfen, baß bie Rügen unb

fa)arffinnigen $eutfchen — ein felteneS Kompliment oon biefer

stelle — gereift ober gar in SBerjmeiflung ftc^ mit ben ©ngto
bem ober anberen geinben be3 Königs oerbinben fönnten — alled

umfonft: 3n Dem öffentlichen Konfiftorium, in meinem bie ©efanbten

enblia) günfrigen 33efa)eib erhofften, erflärte ber ^ßapft ju intern

nic^t geringen (Srftaunen: fiubmig fei nia)t wahrhaft bußfertig;

er gleiche bem großen ©rächen in ber SttpotaUjpfe; märe er büß;

fertig, fo mürbe er Königtum unb Kaifertum niederlegen, morauf

er fofort Stbfolution erhalten mürbe.

(Smpört über biefen öefcheib oerlieg bie ©efanbtfchaft bie

Kurie. Slua) SubmigS ©ebulb mar nun ju (£nbe. <£r ^atte ba*

benfbar Mögliche an 9cachgiebigfeit geleiftet, unb nicht*, gar mä)t&

mar erreicht. Slber menigftenS bad eine hatte er flar oor aller

3lugen gefMt, baß e$ an ihm nicht lag, menn ber erfehnte grie*

ben nicht juflanoe tarn. 2öer fehen moHte, ber mußte fehen, baß

e$ nur meltliche 9tücfflehten maren, mela)e bie Kurie beftimmten,

ben SSölfern ben grieben ju oermeigern, mie fte es auch Siefen

maren, bie ben ganzen Kampf heraufbefchmoren hatten. (Sine tiefe

SJUBftimmung bemächtigte ftet) immer meiterer Kreife. Sangfam,

aber unaufhaltfam mar unter bem (Sinbrucf ber fortoauernben

inneren 3ttmürfmffe, ber ftets mieberholten griebenSoerfuche be$

KaiferS, feiner im ganzen entfa)ieben Ächtung gebietenben iperfön--

lichfeit, inöbefonbere in ben bürgerlichen Kreifen, bie in £utroig

ihren befonberen 93efchü|jer oerehrten, eine ganj eigentümliche

megung entftonben. Söarum foHte man nia)t bem burch bie ©abl

ber gürften jum §errfa)er berufenen gehorchen? Submig mar in

allem ein ea)t beutfeher 2Jcann, fein ftreitbarer 6inn, fein ganje*

Söefen mußten ihm je länger befto mehr (Sympathie ermetfen. $a§
bie Kurie oöttig oermeIfa)t mar, mußte jebermann; man fing in

ihrer Haltung etmaS ju fpüren an, maS gegen ben $eutfchen aU

folchen gerichtet mar: eine 3lrt oon nationaler Öemegung beginnt

fia) allmählich bemerflict» ju machen.

$iefe Semegung, melche ben eigentümlichen £intergrunb für

ben totalen Umfchmung bilbet, ber fich nun ganj plöfclia) »ottjieht,

geminnt eine erhöhte 8ebeutung, menn mir bemerfen, baß ähnliche

Stimmungen bamalö auch fonft in ber germanifchen SBelt verbreitet

1 fflaqnalb ad a. 1337, 2.
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toaren, bafe fta) aua) ßnglanb im ©egenfafc miber bic Habgier

unb §errfcbfu<$t bcr päpftli^en Äurie befanb, ba& aber &ier ju*

gleia) eine mächtige ©emegung gegen granfreu$ gärte. „3n bem

©rabe," bemerft Sßauli, 1 „mie ba« fäa)fifa> Clement in ber eng*

lifajen Nation erftarfte, mar &ier eine Slntipatyie gegen alles fran=

8bfif$e Söefen ermaa)fen, ba$ bis üor furjem geiftig unb au$
geroiffermaßen politifa) bie §errfa)aft behauptet ^atte. $>ie?e üolfS*

tümlia)en Regungen erfannte (Sbuarb III , al« er jung, tbatenluftig

unb ruhmbegierig bie ^er Regierung ergriff, unb gebaute

fie ju benufcen ... (§r trat als ^rätenbent ber franjöfifa)en

Ärone auf; ftatt eine? SafaÖen, nrie e$ feine SBorfa^ren feit

Söil^elm bem Eroberer gemefen, gebaute er felber §err Don

granfreia) $u roerben."

S)tefe triegerifdjen (Sntfctylüffe be£ englifa)en ÄönigS fyabtn

nun, mie mir glauben, ben 2lnfto& ju bem Umfä)munge ber 5Dinge

in 5Deutf<$lanb gegeben, fcon bem oben bie Siebe mar. @buarb

mufjte bei einem Kriege mit granfreta) toon »ornberein unb not»

menbig auf §ulfe oon 2)eutfa)lanb rechnen. 3)ie SSerbinbungen

3©ifd^en beiben Säubern waren bamalS fe^r enge, benn abgefe&en

von ben ^anbelsbc^icbungen, tueldje in glanbern unb Trabant

eine SRetye blübenber 3Hbuftrieftäbtc Ratten entfielen laffen, be-

ftanben $mifä)en ben 33e£errfa)ern nafye t>ermanbtfä)aftliä)e SBanbe.

©buarb unb fiubroig maren 6a)tt>äger. 3)er crfiere batte bie

jüngere $oa)ter be$ ©rafeu oon §ennegau - £oHanb * grieSlanb

$£iltppa jur ©ema&lin, ber Äaifer bie ältere. $)er ®raf SRainalo

oon ©elbern ferner, einer ber mäa) tigeren gürfien 9torbmeftbeutfa>

Iant>£, mar mit einer 6a)mefter beä Äönigö oermäblt. 6a)ou

beäroegen lag eine SlHianj eigentliä) in ber 9tatur ber 6ad)e. $)enn

(gnglanb fonnte bamalS fo menig mie ^eutc feine feftlänbifa)en

Äriegc o&ne frembe Gruppen führen.
'

l

So ersten im grü^jar)r 1337 eine oornebme englifa)e ©e=

fanbtfd?aft auf bem geftlanbe unb befugte bie üerfa)iebenen nieber*

Iänbifcben §öfe. UeberaH mürben 6olboerträge abgefäjl offen. 3m
3uli fam e$ ju granffurt au$ mit ben 93eoottmäa;tigteu beS

^aiferS jum 2lbfa;lu&.

OTein bie päne (sbuarbS maren offenbar auf meitereS ge^

richtet. $afür fprid&t ein ©rief be$ Zapfte« an ben fran^öfifeben

flönifl oom 6. 5looember 1337. 3 $>er $apft fpria)t in bemfelben

i »Über au« Sütenglanb, tfaifer l'itbroig IV. mtb Äönig Sbiiarb III.

e. 143 ff.

i ^auli a. a. C. 2-. 145.

3 9ht)italt> 133«, 12—14. tgl. Mller II, 46 ff.
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oon einem $Iane, ber bei ben beutfa^en gürften rorbanben fei,

Subroig gum SSer^ic^t auf bas ßaifertum ju bemegen unb i^m nur

ba3 Königtum in $>eutfa)lanb $u überladen. 3a man ^cn^e baran,

beißt e§ in bem Briefe, @buarb 311m beulten Äönig ju machen.

Sollte bie$ auf $u große £inberniffe ftoßen, fo foOte Gbuarb

$um 9leiä)^ifar in 9iifberbeutfa)Ianb gemalt roerben. SRüller

fcr^nft tiefer Dtoa)ricr}t mit 9lea)t ©lauben, benn ber $apft jeigt

fia) immer torjügli^ untervicbter, allein mir möchten etroaS mepr

Daraus folgern, alä Füller t^ut. 3unä<$fl jeigt ber 93rief beutlia),

freiere außerorbentlia)e 93eroegung bie englifa^en Werbungen unter

ben beutfa)en gürften ^eroorrtefen. ©iefe Bewegung ift fetyr Ieia)t

begreiflich. 2öir brausen $ur (Srffärung nia)t bie bei ben beutfa)en

dürften ftetS mißlia> 2fana&me eineä eckten Patriotismus, eö ge-

nügt bie Erinnerung an bie englifa)en ©ubjibten. gerner über

jetgt er, baß gleia) im beginn ber SBer^anblungen bie abfielt

barauf ging, Gbuarb in irgenb einer Söeife mit ber 9teia)3gemalt

au^uftatten. $on. meiner Seite bie Anregung fcierju fam, ob

oon feiten ber beutfa)en gürften ober, road boa) fefjr mel lrafcr;

fa)einlia)er ift, con feiten GnglanbS, miffen roir nia)t. ©enug, bat;

bie £acf)e lebhaft bisfutiert mürbe. Söenn bie gürften, um bem

englifa)en Könige entgegenjufommen unb bie Unterbanblung reit

Iufratiü 511 machen, nritflia) baran bauten, an Stette Subvoigä

ßbuarb $u fefcen, fo fonnte fic babei nur ber ©ebanfe leiten, baß

ba£ Königtum £ubroig8 alljufetyr ber geftigfeit ermangelte, tiefer

^lan fyat aber jebenfaHä, trenn überhaupt, nur fetyr oorübergebenb

beftauben. Siubroig backte bamals jebenfaüS memger benn je an ^er-

jicfyt, unb bei ben $erwanbtfa)aft8bejietyungen jmifa)en ßbuarb unb

Siubroig mußte fta) jeber SBerfua), öbuaib an feine Stelle ju er;

fjeben, als unt^unlid) ermeifen. SBenigftenä bürfte baö Sßorbanben*

fein eines foldjen planes bei ben eigentlichen Söa^lfürften febr

iuurat)rfa)einlia) fein, benn gerabe unter tiefen t)atte Subroig oa*

mals außerorbentlia)en Slnbang: $on ben weltlichen gürften

waren ibm $roei oöttig ergeben; ber eine mar fein Sobn Subroig

oon SBranbenburg, ber anbere ber ^falggraf bei 9t(>ein. geinb;

feiig ftanb nur 3o&ann von Söhnen *u i(>m. Unter ben brei gcift=

heben gürften ^atte er feinen geinb, ber ßrsbtfa)of oon ÜKainj

roar iogar fein entfa)iebener 2lnbänger. roirb in bem be^

fproa)enen Briefe be« $apfie3 eine Söatyl GbuarbS aua) nur aU
blofje 3)cöglia)feit bebanbelt; bagegen ift boa) bie eoentuette (rr=

bebung @t>uarbö 311m 9leia)#Difar bamalö fa)on fet)r ernft in^

2luge gefaßt morben. 2)ie« jugegeben, fd)Iießen mir roeiter, bafe

man bamals aua) sugfeic^ in gürftenfreifen angefangen ^aben mup,
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über bie ftretttgen itaatSrecbtlichen gragen $u Debattieren. $enn
menn bie Erteilung be3 9teich$oifariatS Sert haben foHte für bic

Gnglänber, fo mußte erfl eine felibe SRecbtsbaftS gefunben, bie

3roeifel, welche burcb bie päpftlichen ^rojejfe an Submigä ßönig*

tum beftanben, mußten erft gehoben werben. S)ie ©erbung <5ng=

lanbe mußte bie gragc naa) bem in $>eutfd?Ianb bei ber flönigS*

mahl gültigen Siebte in ?luß bringen.

ßubroig mar tbatfächlicb gemäblt, feit fahren aber Perfagte

ihm bie oberfte Autorität ber (Sbrifien^eit ihre Slnerfennung. 2)te

dürften mußten boa) gerabe jefct recht lebhaft empftnben, mie

lehr burch bie päpftlicheu 2lnfprüche ihr fürjtlicheä 3ntcreffe ge=

f^äbigt mürbe. (53 fonnte boa) nicht ausbleiben, baß bie eng=

IÜa^en ©efanbten fragten, ob benn £ubmig mirflieb rechtmäßiger

Äönig unb Qnhaber ber 9leicb3gemalt fei. 6ie mußten erFennen,

baß mit beu päpftUc^en Behauptungen boa) gerabeju bie 33ebeutung

einer t>on ihnen Donogenen ffiafjl illuforifcb mürbe, unb e8 mußte

fia) in ihnen ber 2öunfa) regen, biefer SBerbunfelung beä beftebenben

älecbt^juftanbe* ein (Snbe $u machen. 3m 3ntereffe ÖnglanbS

mußte bieS gefebeben, 311 rejfen öhinften bie 9ceicb*gemalt aus*

gefpielt merben foUte, unb in ihrem eigenen Qntereffe. 2Bcr ber

eigentliche Wortführer in biefen ^erhanblungen mar, miffeu mir

nia)t, allein mir merben !aum fehlgehen, menn mir ben (rrjbifchof

Heinrich oon 2)cain$ bafür ansprechen. (SS ift bieö berfelbe Heinrich

ton Virneburg, ben mir früher al« ©ünftltng beä Zapfte* Johann
leimen gelernt hatten. Wir erinnern uns, baß er bei (frlebigung

be* sJJcainjer StubleS für biefen prombiert morben mar, allein

nia>t in ben öefifc ^atte gelangen fönnen, ba Balbuin ati (Sr--

mählter m ÄapitelS baä Stift in 5!ermaltung genommen ^atte.

Sange 3eit hatte ber päpjtliche Stuhl in Slnfehung ber großen

3Jiaa)t 43albuin3 ein 2Iuge jugebrüeft unb ed bloß bei leifer (fr=

mahnung gelaffen. 3m 3uni 1336 mar auf Slnfteben §einria}3

ba« Verfahren mieber aufgenommen morben. ©albuin mollte feinen

Döingen SBrucb mit berßurie; er entfehloß fi(b alfo jum ^erjicht.

2Iliein ber Äurie erwuchs barauä fein §eil. £)a$ 3)iain3er 3)om=

fapitel terharrte in feiner antipäpftlichen Haltung unb mollte $u=

nächft oon bem päpftlia)en ^rooifor Heinrich oon Virneburg nicht«

miffen. ©egenüber bem SBiberftanbe ber realen dächte blieben

bie Verfügungen oon Slmgnon fyex, morin .^einrieb auSbrücfltch

beftätigt mürbe, bloße Söorte. 3)ie3 mochte mohl aua) Heinrich

felbft fehr balb einfehen. Gr entfehloß fich baher 511 einer völligen

Schroenfiing. ßr gab feine bi^^erige Oppofition gegen Subroig

auf unb mürbe au* feinem hartnäefigen 3emDe 1*em ftflebencr
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Anhänger, dagegen erlannte ihn bicfcr bura) Vertrag oom
29. 3uni 1337 al« @rsbif<hof an unb oerfpraä) ihm, für feine

meitere Anerlennung $u forgen unb fi<h mit bem römif^en Stuhle

nicht au oerföhnen, ohne ben ©rjbifchof mit einjufchlie&en. SSeibe

Äontrahenten fanben bei biefem Vertrage ihren gro&en Vorteil;

Heinrich ^attc als bisher päpjtticb ©efinnter gerabeju vooty auä)

ein Sntereffe, feine nunmehrige laiferliche ©epnnung recht ins Sicht

ju ftellen, felbjt roenu fic ihm nicht §erjen8fa$e mar, unb fo fehen

mir ihn benn oen nun an aua) im SSorbergrunbe ber Altion.

Stuf fein betreiben trat im ÜJtör$ 1338 in Speier eine Ser^

fammlung beutfeher SBifchöfe, faft auSfchlie&lich feiner S)iöcefe am
Gehörig, jufammen. <S$ mar mohl urfprünglia) auf eine aUge*

meine beutfehe Äirchenöerfammlung abgefehen; ed fprea)en Dafür

mehrere Anzeichen. $iefe nahm bie Saa)e ber AuSföhnung in bie

£anb. Sie erfülle ben Äaifer, mit ber Äurie grieben $u fa)lie&en.

fiubmig erflärte ftä) bereit unb (teilte eine Urlunbe barüber au£,

morin er oerfpraä), ben Abmachungen ber Sßerfammlung, fomeit e£

S3iHigfeit unb @h^e erlaube , naä)julommen. darauf oronete bie

SBerfammlung eine ©efanbtfa)aft an bie ßurie ab : ben S3ifa)of toon

§hur unb ben ©rafen ©erlach oon Sftaffau. SHefe erhielten ein

Schreiben mit, baS in fehr gemäßigtem £one ben $apft bat,

ßubmig ben kapern in ©naben aufzunehmen. QuQUity erlieg

Submtg Schreiben an bie oerfa)iebenen iReich$[tänbe, morin er tynen

fein bisheriges Verfahren auSeinanberfetjte, mie er trojj aller 2ln=

geböte nicht* anbereS als gute SBorte unb lein (£nbe ber Sache

habe erlangen lönnen, unb forberte fie auf, ba ber ©peterer £ag
33oten naa) Stoignon fenbe, bie ihrigen ihnen beijugefeHen unb

[ich für ihn $u oermenben. @S liegen und einige folcher Schreiben,

bie barauf ^in abgegangen finb, oor. S)er Empfang, ben bie

©efanbten fanben, mar lein guter. $)er Sßapft antmortete ihnen

höa)ft erjürnt unb ungnäbig, marf ihnen oor, bie Prälaten, in

beren tarnen fie gelommen, moüten fidt> als dichter über bie

Kirche ftellen. Sieber mollte er jterben, als Submig ju ©naben
annehmen, menn berfelbe nicht juoor auf alle feine 9tea)te 93er

=

jicht leifte. 2113 bann bie ©efanbten $um Schlug nach Dem ^^ie

einiger Äarbtnäle, bie fic^ felbft baju anboten, um Abfenbung

jmeier Äarbinäle naa) $eutfa)lanb baten, erflärte ber Sßapit, er

habe leine Suft, feine Äarbinäle unter Sßären unb SBölfe ju

fc^iefen.

®ie prin$ipiefle 23ebeutung beS Speierer $age£ fa)eint noch

nicht genügenb beroorgehoben. S)er 3mecf mar niebt eine blofee

SDemonjtration, mie man biö^er immer gemeint hat. S)er Speierer
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Sag bebeutet üielmehr eine totale Seränberung ber ©aä)lage.

2)te oon Submig abgebrochenen SBerhanblungen foHen nicht mieber

aufgenommen »erben. £)ie ©a<he ift in ein ganj neues ©tabium

gelangt: bie gürften finb in bie Slftion eingetreten; ftc motten

eine 2lrt ©chiebSgericht jtotfa^en ©taat unb ßira)e bilben. ®aS
(tet)t gang Har in bem ©riefe be& Spapfteä. $ier {abreibt biefer,

fiubtoig habe erflärt: se velle stare ac parere super materia

dissidii etc. informationi et ordinationi dictorum praelatorum.

S)aher aucb ber 3orn be$ $Papfte3. @r {abreibt: „2öir fagten aua)

benfelben Soten, bafc ein fo mia)tige£ ©efcfjäft bura) bie genannten

Prälaten außerhalb ber römifa)en Stirbt nicht berhanbelt unb
erlebigt merben biirfe; fonbern wenn ßubmig unb bie anberen

Prälaten ober gürften 3)eutfa)lanb« bie 93erfö(mung in ber 2Beife,

mie fte e$ bürften, betreiben wollten, fo follten er unb bie gürften,

iüda)e bei ber 28abl eine* ÄönigS eine ©timme ^aben (bie bie

©aa)e boa) eigentlich angebe), ©oten fchicfen. da ift bem Sßapfte

befonberä unheimlich, ba& bie geglichen gürften fia) in« Sttittel

legten ; er miß nur mit ben eigentlichen Äurfürften ju tl)un höben,

unb jebe Sßer&anblung ber ©aa)e au&erhalb be$ römifd&en ©tuhleS

Ier)nt er energifch ab.

fiubmtg hatte fia) bem ©chiebSgericht ber gürften unterworfen,

ber Sßapfit nicht. ®a$ änberte an ber ©aa)e nicht«. SDtefe ging

ihren @ang. $)af$ ber ©peierer £ag feine oereinjelte Äunbgebung,

fonbern ber erfte ©djritt ber grofeen Sttftion be$ QahreS 1338

mar, jeigt aua) ber Umftonb, ben 9)tottbia3 t»on Neuenbürg 1 t)«s

oor^ebt: bafe man fid; trennte mit ber Abmachung,, mieber $u*

fammen ju fommen, um meiter 311 befchlie&en, ma$ ju thun fei.

$)ie Antwort ber ßurfürfteu auf bie gorberung be£ ^apfteä,

ba& er nur mit ihnen ju thun haben mottte, maren bie Sage üon

Sahnftein unb 9lenfe.

HBährenb bic ($inlabungdfa)reiben be$ ÄaiferS an bie 9teidt)d-

ftänbe ergingen, fia) am Slnfang 2luguft in granffurt 511 einem

Dteicfy&tage $ufammen$ufinben, traten am 15. 3uli fämtliche tfur*

fürften mit 9lu$nabme beä böhmifa)en Äönig$, ber [ich bei feiner

entfdjieben franjöfifchen ©eftnnung oon einer SBerbinbung mit @ngs

lano unb 0011 aüen übrigen zugleich gegen ben $apft unb gegen

grantreich gerichteten 93efa)lüffen fern hielt, an bem erfteren Orte,

in Safcnftein jufammen unö fchloffen fyex eine Bereinigung, ben

fogen. ßuroerein, $ur fräftigen SBahrung ber @hre unb fechte beS

SReicr)e3 iomie ihrer eigenen fechte, namentlich be$ Wahlrechte«,

l «ötjmer, Fontes IV, 200.
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gegen jetermann obne alle SluSnabme. 21m näa)|lcn £age t?er*

fammelre man jid) abermall, jefct in bem gegenüberliegen cen

Wenfe. $ie3mal roar e§ nicbt mer)r blofc ein £ag ber Äur=

fürften, fonbern eine Bereinigung tiefer aud) mit anbern Steide

ftänben, getftlidjen toie tr>cltlia)en. $ter gab man bie erbliche oor

brei Notaren aufgenommene Ghrflärung, bafj tte 2Bar)I eineö rffmtfcfeen

ÄönigS bura) bte 5lurfürften — in ßtnfiimmigfeit ober 9Kajoritat

— obne alle* weitere ooflfommene Berechtigung jur Berroaltung

ber ©üter unb 3Red)re bes 9tet<$e$ gebe, unb bafj ^iergu fetnerlei

Betätigung irgenb roela)er 2lrt, tnSbefonbere feine 3u ftlTnmun9
feitenS ber ihtrte erforberlia) fei. 60 fei e3 gehalten roorben feit

unt)orbenflta;en Reiten, übrigen SfteichSftänbe, um ir)re 9lnftä)t

befragt, gaben ibre rütfbaltfofe 3uWmmun 9- 3itgleia) gaben bie

tfurfürften bie (Srlläruug ab, bafj jic mit ibrem Bünbniffe, in

roela)em fie ftet£ nur ba8 föeid; genannt Witten, niemanb anberä

al§ ihren #errn tfaifer £ubn?ig genieint hätten. 1

(Ss fragt fta) nun, roeld;e$ bie Bebeutung biefer Befchtüjfe

uon Sa^nftein unb fRenfc ift.

Wtan fyat fie melfaa) als eine patriotifche Stt>at hingefteflt:

aDein babei tbut man roobl etwas ju Diel. 2öenn man ben uüa>

ternen £on Der (Srflärungen erwägt, bemerft, tüie neben bem

deiche immer gleich bie tfurfürften unb ihre fpe^ieQeu Siebte genannt

werben, wie bie @rf(ärung gan$ allgemein gehalten ift, unb nament*

üa) eine Beübung auf £u*wig gänjlich fehlt, fo Wirb man fta)

faum überreben fönuen, baß bieie 2J?änner, bie fo rebeten, irgenb

etwa« oon bem empfanten, was fia) bamals unter ber Bürger*

fcbaft regte. 2Öir glauben melmehr, ba& fie nur ibren eigenen

Bor teil im s
^luge hatten, ber allerbing« in biefem gatte mit bem

£ubwigS unb 2)eutfcblant^ £aub in £anb ging, ilöir Ratten in

beu engltfa)en Sßerbungeu ben Slnitofe j*u einer Bewegung auch

ber haften fürftlia)en Äreife gefunben. 3n ben ©rflärungen be$

^apfteS lag aua) eine Beeinträchtigung i^red SRecbteS; ihr Snter-

effe war gefäbrbet, baber oerfagten fie fia) nicht, als e$ nun galt,

burd) eine (jrflärung ibrcrfeitS SubwigS Stecht neu feftjuftellen.

Allein bie 2lrt ihres Borgelns ift bod> febr eigentümlich.

3n ihrer Bereinigung ju Sahnfteiu liegt eigentlich eine (Srntebri*

gung be§ Königtums. Sie Bereinigen fia) jur Berteibigung ber

9tetd)3rea)te unb tbrer 3öablrea)te gegen jebermann. 2lua) ben

Äönig nehmen fie nia)t au?. £ie bilben in ibrer Bereinigung

geroiffermagen eine bösere Slutorität; fie übernehmen felbft bte

> Müller II, 64 ff-
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©ahruug ber Gore beä S^eid^cö. GS liegt haxin bie SJtöglicbfeit

einer fürftlicheu %?benregierung. $on biefer Seite betrachtet, ift

ber ßuroerein ein Symptom für bie tiefe Grniebrigung be§ beutfd)en

ÄönigtumS. GS fpriest fid? boeb barin an$, bafe baSfelbe in fia)

nicr)t mehr tie &raft tyat, feine Gl?re unb SBüibe ju oerteibigen;

bie ^a&lfürften treten jefct in bie 5kefa)e, in bem Moment, ba

in einer weiteren Grniebrigung auch eine SJerfdilechterung ihres

9tedr)ted läge. 9ttd)t ben beutfehen Äönig oerfpreeben fie ju fehlten

:

fie proflamieren ftd? als bie Präger ber ^eidjSrechte unb oer*

pflichten ftch folibarifd) für ibre unb it)rc3 5öal;trec^tcg Gr*

Haltung. 2Senn biefe Interpretation richtig ift, bann fielen bie

»efa)lüffe oon fcahnftein unb SRenfe in bem ^ert>ältniö mie

©abe unb ©egengabe. £ubuüg bulbet biefe Bereinigung, roeld^c

ber immer mehr jur Oligarchie fiel) auSbtlbeuben 9ietch3arifto*

fratie ben Sluebrurf oerläht, unb bafür befeftigen bie Jlurfürften

am nächften Sage bura) ihr SöetStum bie ßrone auf SufcmigS

Raupte.

2Sa8 nun aua) immer mährenb jener £age 511 £'abnftetu unb

Sftenfe hinter ben ßouliffen gcfpielt morben fein mag : eä mar boeb

ein reineS 9tefultat erjielt, unb Subrnig fonnte jttfriebeu fein.

3)urdj bie Gittärung ber ßurfürften mar ber ftaat$red)tlid;c Untere

grunb gefa)affm, auf bem nun ber Wetch*tag, ber in ben elften

£agen be$ Sluguft in granffurt jufammentrat, roeiterbaueu fonnte.

GS mar eine g!än3enbe SJerfammlung , bie fiel) l)ier um 2ubroig

fd)arte, — gürften, Prälaten, Herren unb bie 53oten ga^treieber

6täbte roaren erfd>ienen. $or biefer $erfammlung beflagte fiel)

£ubmia, „mit gemichtigen Söorten unb beinahe unter $ t)räuen",

baß ü)nt bom $apfte Unrecht gefdjehen fei. Gr legte bar, ma*

er fc^on alles gethan I)abe, unb fragte, ob unb maS er noa) weiteres

thun folle, unb mos inSbefoubere bie ^erfammlung oon bem $ntex-

bift fyalte. GS mürbe ber Spruct) gefällt, bafe ber Äaüer gettan

babe, roaS er 311 thun fa)ulbig gemefeu fei, unb bafe ibm ber 3u*

gang $u ©nabe unb 9lea)t miberrea)tlia) oerfchloffeu fei. G* be*

fdjloffen baher fämtliche gürften, bafe alle 00m Sßapft gegen ben

Äatfer erlaffenen ^rojeffe ungültig feien. 6te fügten fyinju, bafe

im ganjen deiche ber ©otteSbienft ohne jeben ©emiffenSffrupel

mieber aufzunehmen fei. 3)er tfleruS, ber fia) beffen meigere, fei

eventuell ju $roingeu. $en 3nt)alt biefer ^efa)lüffe oerfünbete

fiubroio am 8. 9luguft in feierlicher Sifeung im S)eutfa)orben«=

häufe in €aa)fenhaufcn aU 9tei<h*gefe^e unb liefe biefelben an bem

nämlichen ^age au bie Spüren ber ^artholomäuefirdie anfragen.

@e mar eine ohnmächtige £emonftration, bafe ^ommiffäre beS
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$apfteS baneben eine 33uüe anhefteten, in welcher ber glucf; gegen

Subwig erneuert würbe.

S)aS Ungeheuere blieb befreien ;
S)eutfchtanb als ©anjeä hatte

fia) jum 2Biberftanbe gegen bie Äurie ermannt. $)er ©ogen War

ju ftraff gefpannt unb nun jerriffen. Zeitliche 3ntereffen hatten ben

$apft in ben Äampf getrieben. Vom SlllmachtStaumel ergriffen,

hatte er fid) nicht gefreut, bie getfllic^en 3ud^tmittel in bemfelben

gu »erwenben. 2Jlit feiner 9Jcad)t über bie ©ewiffen hatte er ge=

glaubt, jebem SSiberftanbe gewachfen ju fein. 2lü"ein er hatte fid)

»errechnet, (fr hatte burd) fein $hun ©eifier gegen fid) h^aufs

befdjworen, bie er nun nicht mehr loS werben foflte: beutfcbeS

Rationalbewu&tfein unb ben gefunben 3Jlenfd)enüerfianb.

fd)Weren 2öec)en finb fie herausgeboren. £ange bauerte e$, ehe

bie an ben finblid)en ©eborfam gewöhnten ©emüter fid) ju freiem

$>enfen erfühnten. Slber unter bem unerträglichen Swifie, mit

bem Stabt unb Sanb bura) bas 3nterbift erfüllt würbe, unter

ben unerträglichen ©ewiffenSqualen, weld)e aus ber Verweigerung

ber firchlia)en ©nabenmittel entfianben, mufjte bod) aud) bem

Vlöbefien bie grage h^forbämmern : 2öaS hat ber Streit jwifd)en

^Japft unb Äaifer eigentlich mit meinem Seelenhetle &u thun, unb

warum ift e$ gerabe unfer unb immer unfer Äönig, ber fo »on

ber ßira)e »erfolgt wirb? es war wahrlich nid)t bie Sct/ulb ber

3)eutfchen, Wenn fie fo fefcerifche gragen ftellten. 3efct War ihnen

bie ©ebulD geriffen; jum erftenmal fett ber $ohenftaufenjeit Wagte

bie Nation wieber gegen ben päpftüchen Stuhl eine fühne Spraye

ju führen.

Veoor wir ben gaben ber (Stählung Wieber aufnehmen, muffen

wir noa) einer Schwierigfeit fritifcher Ratur gebenfen, welche bie

beiben auf bem Reichstage publizierten ©efe§e betrifft. S)aS eine

berfelben, nad) ben SlnfangSWorten Fidem catholicam genannt,

behanbelt in breiter 2luSführlia)feit bie päpftlichen ?ro$effe, be*

weift bie Redjtlofigfeit beS gaujen Verfahrens unb gipfelt in bem

ftrengen Vefehl, baS 3nterbift fernerhin nid)t Weiter ju beachten.

2)aS anbere, fürjere ©efefc : Licet juris, behantelt nur bie golgen

ber Äurfürflenmahl/ £itel unb Rechte beS Erwählten. @S ift

nun gemeinhin bie Anficht »erbreitet, bajj Subwig in biefem ©e*

fefce über bie Renfer Vefdjlüffe noch bebeutenb h^auSgegangen

fei, inbem er erflärt fyabe, bafj ber ©ewählte fd)on burch bie blofce

Söahl Äaifer unb fid) fo $u nennen befugt fei. Sttan »erfäumt

bei (Erwähnung biefer £batfaa)e natürlich nicht, gegen Subrotg

ben üblichen Vorwurf $u erheben. (Sr fei, ^eigt es, burch ben

(rrfolg übermütig geworben. Rieht aufrieben mit ber (Srflärung
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bcr gürften gu SUcnfe mage er e* nun, gur ^Rechtfertigung feine«

fatferlid)en £ttel* gu einer Behauptung fortgufabreiten, bie allem

bid bat)in $erfömmlia)en $ot)u fpreche. 2öenn und nicht alle

2lngei<hen trügen, fo bat man aua) ^ier fiubnrig Unrecht gethan.

Füller hat fia) natürlich mit ber grage befa)äftigen müffen, unb

au* feiner Unterfuchung 1 get)t gunächft gang flar heroor, bafj ein

3leic5«gefej, roelche* aua) bie fatferliche Söürbe au* ber Söaht ber

Äurfürften ^erüorge^en lä&t, gar nia)t ertftiert.

5E)ic gaffung be* ©efefce* Licet juris, meiere eine folche golge*

rung au* ber 9Bat)l gieht, mar gu 3eiten Böhmer* nur in älteren

SDrucfen bertreten unb be*t)alb oon biefem für eine gälfa)ung

erKart

SRun fmb aber feitbem groei hanbfehriftliche Mitteilungen ^inju=

gefommen: 1) 3n bem ©ammelroerfe be* 9cicolau* SJcmorita unb 2) in

Occam, de coratione Caroli. SRicoIau* SJtinorita gibt ba* ©efefc in

ber oon ©etymer beauftanbeten gajfung, Occam aber in einer ben Be=

f d)lüffen oon SRcnfe entfprechenben gorm. ®ie grage »irb babura)

nur oerroicfelter. ©eiche bon beiben gaffungen ift bie echte? SRüller

fprtdht fta), n>ie e* fcheint, mit 9tea)t für bie gaffung Occam* au*,

b. er erflärt ben oon ihm gegebenen £ert für ben £ert be*

roirflich publizierten ©efefce*. 3)ie oon SRicoIau* gegebene gaffung

Dagegen erflärt er für bie urfprüngliche Vorlage, bie aber nicht

bie Genehmigung fanb. 3)a§ eine fola)e Slenberung erfolgte, er;

f^liefet er au* einer bergleia)enben Betrachtung mit bem ©efefce

Fidem catholicam. 5)iefe* geigt an ber eutfa)eibenben ©teile ben

2Bortlaut be* Genfer Befchluffe*, SJlotimerung aber unb Betoei**

gang fct)etnen bie weitere golgerung im ©inne gu haben, ba& au*

ber blofcen Söahl fa)on bie Äaiferroürbe tyxt>QT$ety. — $)a& aber

bie r>on Occam gegebene gaffung, bie Bariata, roie fie Mütter

nennt, bie offigieUe, b. h- nrirflia) publizierte ift, bafür macht er

mit Stecht geltenb, ba& bie einen HRonat fpäter in Äoblenj er=

folgenbe 2öieberholung be* ©efefce* in ber gaffung ber Bariata

erfolgte, bafj ferner auch roeber bie ©hroniten noch bie ©treit=

fdjriften ber fteit ^e gaffung ber ^noariata gu fennen fa)einen.

fflun macht fich aber üJtüHer felbft — roie e* fcheint — ohne SRot

einen (Sinrourf. @r bemerft, bag an ber Äurie ba* betreffenbe

©efefc in ber gaffung ber ^^bariata eriftiert habe; er fucht biefe

auffattenbe Zfyatfaty babura) gu erflären, bag er annimmt, Subroig

£abe, ba er bie roeitergehenbe gaffung ben Äurfürfien gegenüber

nic^t burchfefcen fonnte, btefelbe roenigften* in Slbignon einfchmug=

i a. o. O. 1J, Vertage 7. $ier auä) bie näheren ^tttcratuma^toeife.
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geln roollen unb f^be in bem borten gefanbten ßremplare bic

urfprüugliche gaffum] be8 ©eiejjeö Licet juris, alfo bic 3nbariata,

hergefteUt. 3lnn fragt man aÜerbingS fofort: Söarum nur in bem

einen ©efefoe? 5)ie Slenberung fonnte boa) nur bann einigen

6tnn haben, wenn bette ©efefec übereinftimmenb geänbert tourcen?

Füller ertlärt: „$)iefe$ 3ntereffe hatte man bei Fidem catholicam

nia)t, beffen lefcte %b)iä)t eine gan$ anbere mar, unb fo tourbe bier

in bem nad; Eignen gefanbten (Jremplare ber urfprüngliche £ert

nicht roieber ^ergefleUt." ©3 ergibt fia) oon felber, baß biefe Gr*

flärung oöllig hinfällig ift.

(5ä ift nun eigentümlich, bafe 3Rüller fieb biefe Schmierig;

feit gan$ unnötigerroeife maa)t. 2iHr fagte« eben, ba& er von ber

2lnfia)t auegehe, an ber ßurie criftiere baa ©efefc in ber gajfung

ber 3nüariata. 6r ftüfct biefe 2lnfia)t auf eine 2leufeerung bee

2Ilbericu3 be SRofate. 2luS ben ©orten bie?e^ SchriititeÜere gebt

aber gar nicht betbor, roas Mütter aus ihnen entnimmt. SUberidj

fpricht über bae Äaifertum unb feine Stechte, ermähnt bie päpfc

lia)en 2lnfprüa>e unb fommt bei feiner burchau* faiferlichen ©e-

finnung &u bem (Ergebnis, bafj ba3 Äaifertum oon ber tfurie

bura)aus unabhängig fei. 3ur 3eit 3ohanns XXII. unb 3?ene*

bift* XII. habe jtüifi^en tiefen unb fcubnrig oon ©apern ein h*f
s

tiger Streit ftattgefunben. Unb er felbft fei bamalä an ber flurie

geroefen unb habe fehr hochgeftellte Prälaten uno 3urtften fich in

feinem Sinne äußern hören. 2tua) habe ttubroig ein ©efefc über

biefe grage erlaffen (unb nun folgt baß ©efefc Licet juris in ber

Übertreibenben gaffung ber fogenannten 3noariata). @r fährt

bann toeiter fort, er habe auch Briefe oon Äurfürften unb gürftm

felbft gefehen, welche über biefe grage authentifche Grflärungen

enthielten, allein er Nolle biefe Briefe nicht mitteilen, ba fie

lang feien.

©eht benn nun aus biefer ©teile tyxvoz, ba& er ba* ©efefc

Licet juris an ber Äurie gefehen hat? ©anj unb gar nicht; gefehen

hat er nur bie Briefe ber Äurfürften. SDie Kenntnis bee ®eie$es

Licet juris hat er anbers woher.

Ob alfo unb in melier gorm bae ©efefc Licet juris an beT

Äurie eyiftierte, barüber miffen nnr gar nichts ; bie £ppothefe

Füller« alfo oon einer perfua)ten Schmuggelei Subnrigs fällt bahin. 1

S)urch biefe Stichtigfteflung tritt nun aber erft ba8 £aupt*

refultat ber Unterfnchung MllerS richtig in ben ^orbergrunb,

t (Sigentümlicb ift, baß SRapnatt), bem be$ bad 3trd>ir> offen flanb, eine

Criginalurfunbe be8 ©efejje« Licet juris ntdjt t>er fid) tjattc; er fennt bic freiben

ftranffiirter ©efefee nur aus bem (iommelroerte be* 9iiiolau8 3ttinorita.
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nämlia) bie geftftelluug ber Zfyatfaty, bafe ba3 mirflicb publizierte

®efefe über bie *8efc$lüf[e oon 9tenfe nid)t hinausging. 2)afe ^Ber^

fudje gemalt mürben, bie 93efd)lüffe noa) meiter auszubeuten unb
oon ber 2öabl bura) bie Äurfürften aua) gleich ben fatferlidjen

Site! abhängig ju machen, ba$ beroetft baS ^orbaubenfein ber

fogenannten Striata, ob aber biefe 23erfuche bie ^Billigung Submigs

fanben, barüber miffen mir ganj unb gar nid)tä.

Sßir fe^ren r»on biefer 2tbfa;meifung §urücf. £ubmig eilte in

biefem Qabre oon Triumph &u £riumpb. @S waren fonnige Sage

für ibn. $Bon granlfurt begab er fid) naa) oblenj, unb ^ier fanb

bie längft oerabrebete Sufammenfunft mit ßbnig Gbuarb ftatt.

3n feierlicher $$erfammlung, bei ber ber gange anfprucbSbolIe Sßomp

beS 9leid)eS entfaltet mürbe, fpraä) ber ßaifer bem Äönig (Sbuarb

baS Äönigreid) granfreich $u, ba« tyfylipp »on SaloiS mit Un=

recht beanfpruaje, unb ernannte it)n, naajbem ihm Gbuarb ben

^ufoigungSeib geleiftet, jum 9teichsr>ermefer für alles Reichsgebiet

auf bem linfen 9ftyetnufer.

ßubmig war bamals auf bem §öbepunfte feiner Regierung.

3)cehr als bie gefacht glanäOoUen Vorgänge in Äobleuj bemeift baS

eine Betrachtung barüber, in mela)em ©rabe bie 53efa)lüfje beS

granffurter 9teich£tageS $batfaa)e marben. 2)er SBiberftanb oou

feiten beS ÄleruS mar natürlich groß. 2Wem beinahe alle föeichS:

ftäbte erjmangen bie SBieberaufnahme beS ©otteSbienfteS. 3)ie

SBiberfpenfiigen mürben oerjagt. 3*t granffurt forgte ber Äaifer

felber bafür. gafi überall maren eS bie $)ominifaner, bie fich

nicht fügen moHten, bahingegen maren bie Slugufiiner jum grojjen

Xeil für ßubmig, ebenfo mie bie S)eutfchh^^n unb bie sJ)tinoriten.

(53 ift ein ftarfer ^BemeiS für bie sJJtachtfteHung SubmigS, baft

fid? jefct felbft 3obann oon Böhmen beugte. Seit 3ahren mar er

ßubroigS unermüblicher ©egner. Sefet oerfö(mte er fich m^
Slber baS mar freilich nur ein falber Erfolg: £>er 6obn 3obannd,

Äarl oon Fähren, ftanb grollenb jur ©eite. gür ihn gab eS feinen

grieben mit bem §aufe, baS ben b^naftifchen ^ntereffen Surem*

burgö überall im 2öege ftauo.

S)ieS finb Die ©reigniff«? beS benfiuürbigeu 3^hr^ 1338; für

bie folgenbe $eit, bie bei meitem nicht mehr ein ähnliches 3nter*

effe bcanfpruchen fani^ mag ein furjer Ueberblicf genügen. Submig

erfct;eint auch in ben legten 3ah^n ^ ein fä)lauer , fühler, lue

unb ba auch gerotffenloier $olitifer. 5)aö englifche 33ünbniS

toav ifcm nicht ©nb^meef gemefen. @d hatte ihm Dielen unb großen

Vorteil gebracht, allein al« e« ihm größeren Vorteil nicht mehr

bringen ju !önnen fchien, trug er fein 93ebenfen, es aufjugeben.
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©<hon im 3a^rc 1341 fehen wir ihn im merfmfirbtgen SBanbel

ber S)inge mit granfreicb im Vunbe. Philipp fyat Dagegen bie

Verpflichtung übernommen, ihn mit bei Äurie auSjuföhnen. Man
^at bie$ 33ünbnt8 getabelt imb in ber ^at: SubtoigS Verfahren

entfptic^t nicht unseren VorfMungen oon VunbeStreue. 3lDein

man barf nicht bergeffen, baß fiubmig in biefem fünfte ein Äinb

feiner 3eü W> w ift treulofer als bie übrigen gürften. $ie*

t»on abgefehen, erfcheint baS VünbniS gan§ gut üerftänblich. Man
barf nur nicht oergeffen, baß Submig im $rinjip immer bie Su&
föhnung mit ber Äurie mollte. ®urch ben Ärieg hatte fich bie

6ad)lage $u feinen ©unften gemanbt. ^^iltpp hatte bod) mohl

eingefehen, baß feine bisherigen geinbfeltgtetten gegen feinen Vor*

teil gemefen feien, alfo münfa)te er, namentlich ba ber Ärieg mit

©nglanb ungünftig toerlief, ben grieben. Steher mar granfreid)

bie §auptftüfce be« ^topfte* gemefen, menn ihm biefe jefct auch wod)

entriffen mürbe, bann mußte er boa; enblich nachgeben, ©o bachte

offenbar Subtoig unb bie Äombmation mar ohne grage richtig.

3unächft freilich fträubte fich ber ^apft gegen bie 3umutung be*

franjöfifchen Äönig«, fich mit Subtoig auSjuföhnen; er fragte em*

pört, ob er benn ben gürften nach bem ©utbünfen granfreia)«

heute für einen #äretiter unb morgen für einen (griffen er:

tlären fofle.

Vielleicht, baß fiubmig jefct enblich and 3«l feiner Bemühungen
gefommen märe, allein bie @ntmicfelung mürbe plöfclich abgebrochen,

auf ber einen ©eite bura) bie oerhängnisoolle Vermählung 2ub;

mig« toon Vranbenburg mit Margarethe Maultafa), burch bie atter=

bingS £irol für ba$ baöerifche #au« gemonnen, bafür aber £ob*

feinbfa)aft jnrifchen biefem unb ben Supemburgem geftiftet mürbe,

— auf ber anberen ©eite burch Dcn ^0D VenebtftS: (Element VI.,

ber ben ©tuhl $etri nun beflieg, mar ein marmer greunb bed

franjöfifchen ÄönigS, unb ftanb mit bem luyemburgifchen £aufe,

vnSbefonbere mit ßarl oon Mähren feit Sahren in engfler Beziehung.

„$>aß bie[er Mann," fagt Müller, „in einem Slugenblicf auf ben

päpfllichen ©tuhl gelangte, ba jmifchen Submig unb bem böhmifchen

ßönigShaufe unheilvoller 3toift ausgebrochen mar, ift ebenfo oer-

hängmSoolI für Submig als folgenreich für Äarl geroorben." 9coa)

einmal beginnt jegt baS alte ©piel. £ubmig fucht auch mit bem

neuen Zapfte Verhöhnung. SMefer fchraubt bie Vcbingungen ab;

fia)tlich f)od), um jebe Verhanblung unmöglich ju machen. Subnng

fua)t eine Ermäßigung biefer Vebingungen, unb ba bie« nicht ju

erlangen mar, legt er bie päpfllichen gorberungen auf2 neue einem

Reichstage üor, ber bann micber erflärt, bafe Subtrig fa)on su trett
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gegangen fei unb nicht meiter gehen bürfe. 2Wein unterbeffen wirb

ber öoben unterwühlt, auf bem £ubmig fkht. ©chon 1344 be*

ginnen bie SBerfudje, einen ©egenronig aufaufteilen. Anfang« 1 34G

tritt ber $apft in bie SJftion ein: S)er (Srjbifchof Jpeinric^ oon
9Jtain$ mirb abgefegt, ©erlacb üon üftaffau an feiner ©teile er»

hoben, — bann folgt bie große 2?erfluä)ung beS ÄaiferS unb ba$

(Bebot an bie Äurfürjten, fofort ju einer neuen ßbnigSmahl ju

fchreiten, nnbrigenfaÜS ber ©tuhl, bem $Reä)t unb ©emalt ber
sBa1)i juftehe, Abhilfe treffen merbe ; im April befa)mört Äarl bon

HRähren alle ©ebingungen unb im 3uni 1346 folgt feine Sahl
ju föenfe.

Allein noch iji für Submig nic^td verloren. S)er neue Äönig

ift ohne alle SDtaa^t in 5)eutfd)lanb, er Reifet fpottmetfe ber Pfaffen-

fönig, bie Wlatyt beä Stovern ift feft gegrünbet; bie ©täbte flehen

einmütig ju ü)m, 1346 erfolgt bie 9Zieberlage ber granjofen bei

ßrecb, in ber aua) fein ©egner, beffen ©leiben« in 3)eutfa)lanb

niebt lange gemefen mar, mit unterliegt. 1347 beginnt ber Äampf
in $eutfcblanb ; ber ßatfer ift fiegreia), ba ruft ihn plö&lich ber

£ob ab, ben 11. DEtober 1347.

tiefer £ob SubmigS bahnte erft bem ©egenfönige ben 2Beg

naa) 5)eutfd)lanb. Aber nicht ohne meitereS mar e8 mit bem
Söiberßanbe borbei: Namentlich bie ©tabte beobachteten noeb längere

3eit eine tro&ige Haltung. ®S mar fa)lie&lich ba« griebenäbebürf*

ni3, ba« fie $um Nachgeben beftimmte.

$>ie Äirche hatte gefiegt. 3ene gorberungen, melche bon

Submig auch in feinen fchmerften 3eiten ftanbhaft gurüctgemiefen

maren, ßarl hatte fie ruhig befa^moren. @r hatte gelobt, menn
er ^önig merbe, motte er alle ©chenfungen früherer Äaifer unb

Könige an ben päpfUichen ©tuhl betätigen, afle 9legteruug8hanb*

lungen £ubmig$ be3 SBaöern für nichtig erflären, an bem £age

feiner ßaiferfrönung Sftom mieber toerlaffen unb roeber borher noa)

nac^er obne beä ^apfteS (Erlaubnis bie ©tabt betreten, fia) nicht

in bie italienifchen Angelegenheiten mifchen, alle ©treitigfeiten jmis

fc^en bent teutfehen unb frangöftfehen Sleidje ber @ntfd)eibung be3

^apfteS anheimgeben u. a. m.

Uttb biefer #Önig gebot je&t in $eutfa?lanb

!

2>te Äurie hatte bie fernere ©enugthuung, aflmä'hlia) aueb bie

Srofcigften gur Cböbienj mieber jurüdfehren ju fehen. Allein ber

Sieg ber $urte mar ein *Jtyrrhuefieg. ©ie ging ferner gefdhäbigt

an tyrent Anfehen au$ bem gemaltigen Kampfe heruor. $>ie Äira)e

tt>ar mit bem religiöfen ©efühl felber, auf baS boa) Su allerlei

ir)re 3Kad}t gegrünbet ift, in $onflift gefommeu. SBiele Mveife

3eitfd)rtft für ailgrm. ©ff*id)t« ic. 1886. fceH Ml. ÖS
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waren r>on tiefer 9)Ji&ftimmung erfaßt. Wlan lefe nur bie beweg;

liehen 5öorte, mit benen Sodann toon Söintertbur ba* 2lbfolution§*

gefchäft, baä nach bem £obe ßubwig* m bollern ©ange war, be«

gleitet. £>ie Sacbe würbe t>on ber päpftlichen Äommiffion roirUidj

gefchäftSmä&ig bebanbelt. gür einen ©ulben fennte ein einzelner

fd>on bie SoSfprecbung erhalten. Allein für bie Soäfprechung einet

©tabt, !Reun>eir>itn^ eine« tfirchbof* mürben 40, 50 unb met)r

©ulöen »erlangt. (Sr bemerft baju bitter, ba* SBort beS Gr»am

geliumS: Umfonft ^abt ihr'* empfangen, umfonft gebt e3 aua),

f^eine bamals feine Äraft verloren $u haben.

2öie weite Greife bamals fc^on im ffiabmen ber Äircbe reli-

giöfe 23efriebigung vergeben* fugten, jeigen bie ©eifjlerfahrten, bie

gerabe in biefer 3eit auftraten, jeigt ferner bie 2Jtyftif.

Unb wie auf bem ©ebiete be* religiöfen Seben*, fo weift bieier

benfwürbtge lefcte groftc ßampf ber mittelalterlichen ©ewalten

aua) in anderer s-8ejiebung weit über fta) felbfi hinau* in bie

3ufunft.

3n bemfelben Momente, ba ba* beutfa)e Königtum ben Sobefc

fampf ringt unb fa)liefelid> unterliegt, treten jene beiben Elemente

in ben 5Jorbergrunb ber Slftion, Welche mehr unb mehr $u trägem
ber beutfeben ©efa)ia)te werben foüten: ba* Bürgertum unb ba*

prftentum.

$)a$ Sürgertum erfdjeint un$ al« ber eigentliche Vertretet

beä nationalen ©ebanfen*. ©mporgefommen in ber Negation

gegen bie mittelalterliche SehenSüerfaffung, ber bie Uniuerfalität

tief im 331 ute fterft, rein auf fia) felbft ftebenb, ift eS üon üorn*

herein üon ftrenger dfflufitntät unb von irtftinftmd^iger Abneigung

gegen alle* grembe beherrfcht. ®aber bat man in ben Stäbte*

freifen fo feine Söitterung für bie $$erwelfcbung ber äurte, baber

bangt man h^r gerabe Subwig bem kapern mit fo rüt)renber

Xreue an.

3)aber ift er aua) ber lefcte ßönig, ber hier roirfliehe 8pm*
pathien fyat. £)enn £ubwig ber SBaper ift boch recht eigentlich

ber lefcte beut fche Äönig gewefen. $)ie Suyemburger, bie £ab&
burger tyaben ihre 3ntereffen mehr außerhalb ®eutfa)lanb* gehabt.

S)a* Königtum war fchon mit $arl IV. ber Nation entfrembet.

Bin ©teile biefe* Königtums war mehr unb mehr ber Nation

gegenüber ba* gürftentum getreten.

$ua) biefe* treffen wir in biefem Kampfe unter ben ©egnern

be« ^apfttum*. 6* war eine eigentümliche Sßemefi* ber ®efa)ichte,

bafj gerabe biefe 3Jcacr/t, bie bie Äurie flet* gefliffentlich groß ge=

jogen hatte, ihr r>ier in ben 2öeg tritt. 2Werbing3 fa)on naa>
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menigen Saferen feigen mir eine anbere Kombination, allein baö

nimmt ben ©reignijfen üon 1338 nicfet ifere grofje prinzipielle S3e-

beutung.

3um erftenmal ftöfet feier Die ßurie mit ben Snterefjen Dec

beutfdjen gürften gufammen. 3n iferem auf 2)eutfä)lanbS *8e*

fcerrfdjung gerichteten Beftreben fttejs fie balb nod) öfter* mit ifenen

jufammen, benn bie gürften maren eben attmäfelid) bem SBolfe

gegenüber an bie Stelle beS Königtums getreten. 60 iourben aus

ben alten $Bunbe£genoffen bittere geinbe unb um ben Umfctymung

gang $u erfüllen: 2lu$ ben alten geinben, ^apfttum unb Äaifer*

tum, mürben Sunbeägenoffen.

2118 gefä)efeen mar, aU griebridj III. bie 2Bünfd)e unb

Hoffnungen ber Nation feinen eigenen bpnajttfcben QnterefTen

opferte unb fiä) mit ber Äurie • üerbanb, ba mar auä) ber 2lu8*

brua) be3 Sturme« nia)t mefyr ferne. Unb in biefem Sturme

fe&en mir bie gürften mieber an ber Spifce ber Nation; baS Bürger-

tum mirft fid> mit (SntfcufiaSmuS in bie SBemegung. £oä) gefeen

bie 2öogen religiöfer unb nationaler SBegeiftemng.

£>arin liegt alfo bie SBebeutung ber feier betrachteten Reiten:

2öir beobachten in if?nen ba3 erfte träufeln ber Bellen.
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Gin Stütf f torentintf c^cr 53 crfaffung^gefd»icbtc.

<&. § e n f f cfi.

IL

Slufcer ben Florentiner Gbroniften 1 unb ©efcbiaptSfdjreibern

fyxben jtoei 3*it9enoffen beu Sumutt erjä&It. 5)er eine f)at bem*

felben ein befonbereS 6$rtfta)en geroibmet, tt)ela)e3 man im

XVIII. Sanbe bon 9Jturatort$ Scriptores rerum italicarum,

6. 1 104 ff., finbet. @3 ifl ©ino (Sapponi, ein Sl&nberr beä gleta>

uamigen im 3a^re 1876 beworbenen ^BcrfafTcrö einer @efä>id?te

oon gloren$, n>ela;em 2Ilfreb oon Steumont ein biograp&ifape« £enf=

mal gefefct bat. „Äein ©ele&rter," fagt 21. b. SR.
2 in Ueberein=

jrimmung mit SJhiratori, „nrie fte in feinen Sagen, ben Sagen be$

beginnenben §umant$mu3, ben einfachen bürgern, £anbel& nnb

©efa)äft3leuten bie geber aus ber §anb ju nehmen begannen,

fonbem ein SJtamt, meiner 2temter nnb Aufträge in buntem

Söedbfel, munizipale, biplomatitä>, felbft militärifa> 3 übernabm

J 2Jou beueu tjicr als öligen- unb Cljrenjeugc nur 2Kar$ionue Di (Soppo

(stefani ttTSÖctradjt lommt.

2 ,,©iuo Gapponi, ©in 3«** unb VcbcuSbilb", üou 31. o. !tRcumont: ($otba,

<jr. 31 . ^Pcrt^eS, 1880; @. 4. 2öaS bic ednilbilbung ©inoS be& Vetteren an-

langt, fo jagt er felbft in feinen föicorbt, bap er als tfuabe beu abaco beinefct

Ijat; ba$ entfpridjt etwa unterer heutigen Söttrgerfdjule. ©iooanni Jßtüani gibt

in ber @tati(Hf feiner ißaterftabt (Sttailänbcr 3u*gabe dou 1802, ©b. VII ber

#lor. ®i\d)., Z. li>4 ff.) and) bic 3at/l ber 3*üler an: 8—10000 «naben

unb 9)Jäba)en lernten tefen unb ^djreiben; 1(«H»— 12t H) lernten in 6 3cf>ulen

ben abaco e algorismo (alfo Stedmen), unb 550— fiOO in 4 £d)uleu (Mrammarif

unb 2ogif.

3 3tnn oor aüeu oerbaufen bic Florentiner bie (Erwerbung •JyiiaS im ^>abvc 140G.

roeldje er ebenfalls in einer furjen Sonographie befefmebeu bat.
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unb mit (S&ren üerfa^, unb uns fcier eine djronifartige, imge-

fdmtinfte unb hmfHofe, aber lebenbige ©rsäftfung geliefert bat, bie

befte Quelle für bie Kenntnis befagter ©reigmffe, ein $enfmal ber

Spraye, toie baS 14. Sa^rfjuubert fic in ifjrer «Reinheit unb 9iatü>

lia)feit fa)rieb." ©ino gehörte ber SBelfenpartei an unb f<$rieb

natürlich ton feinem Stanbpunfte aus, aber er trar burd? unb
bura) Patriot. @r pflegte $u fagen, bajj man ben 2)ienft unb bie

2öo&Ifa&rt beS ©emeinmefenS ber Sorge für bie Seele oorjie^en

müffe; unb ba& er bie Remter, in benen er 3a&rje(mte hinburd)

tyätig trar, nid^t ju feiner Bereicherung ausgebeutet tyatte, ergab

fta) aus ber ©eringfügigfeit feines 9tad)lajJeS. $ie politifa)eu

©runbfäfce, tt)ela)e er als ©reis in ben Sfticorbi an feine Söhne
au3gefprod)en, oerbienen 93eaa)tung.

$>er anbere 3e^9enofTe^ welcher btefc SMnge berietet, ift ein

SlnonpmuS, beffen £agebua)auf$eia;nungen 21. ©herarbi in bei

•ftationalbibliothef aufgefunben unb herausgegeben hat. S)aS $)iario

reicht t>on ber SJlitte beS 14. 3a&rf?mibertS bis 1388; ben $etl

jeboa), roela)er bie Unruhen beS Sommers 1378 enthält, fyat

©^erarbi juerft unb gefonbert im Archivio Storico Italiano, Serie

terza, Tom. XVII., 1873 oeröffentlia)t. S)er unbefannte SSer^

faffer ift ein Slnhanger unb glühenber Verehrer SaloeftroS, fielet

aljo auf bem entgegengefegten Stanbpunfte nrie (Sapponi. ©eine

Sdmlbilbung ift noa) geringer als bie beS anberen; er fa)reibt

fehr ungrammatifd) unb feine Orthographie richtet fid) naa) ber

SluSiprache beS SBolfeS, bem er roohl angehören mochte. 2öir er*

Säften nad) ©ino ßapponi, ohne ihn in feiner gangen breite roieber=

Sugeben, unb fügen einige (Srgänjungen aus bem Diario in Sin*

merfungen bei.
1

3m Sa^re 1378 am 18. 3uni, als folgenbe Bürger baS

^riorenamt für bie laufenben beiben Monate Wlai unb 3uni be-

Heibeten, nämlich: granceSco bi gebuccio galconi unb fticcola bi

fiippo «ttlberti für Santo Spiritu (Namen beS StabtbiertelS) ; ber

$ua)fabrifant $iero bi gronte unb ber Äürfd)ner granceSco bi

SpineUo für Santa (Sroce, Soreujo bi 9Jtotteo 33oninfegna unb

Simone bi Senebetto ©herarbi für <Banta Wlaxia SRooeHa, ber

Sa)roertfeger $iero bi Genni unb ber Schuhmacher Simone bi

©artolino für San ©iooanui, 2 Saloeftro bi 3Jleffere 2llamanno

i X. 21b. irollope, ,A History of the common wealth of Florence",

II, 193 ff., erjäfylt ebenfalls einfach nadj $ino ßapponi, o^ne eine anbere

Ouelle einjufetycn, unb n?o tiefer abbricht, teljrt er feiner bisherigen, ber

©e|dncf)te beS 2ftardiionne, juriief.

'* Xic quartieri rcaren im 3<U)re 1343 an bie Stelle ber sestieri getreten.
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be' Gebiet aber ©onfaloniere bt ©tuftijia mar unb 8er $)omentco

Saloeftro ü)r 9totar, lieg befaßter Saloeftro am befagten Sage,

too er ^ropofto mar, ben SolfSrat üerfammeln. 2Bä&renb biefer

(im erften ©efdjofc beS $alafte3) fid) fammelte, bie ^ßrioren unb

Äollegen aber in i&rem Slubienjfaale (im Oberfiocf) fd)on beifammen

maren, $og ber Kenner ©aloeftro 1 einen Slntrag fceroor be$ J$n*

fcalts, bie Orbnungen ber ©erea)tigfeit fottten gegen bie ©rojjen

lieber jur Slnroenbung fommen. $er Antrag fanb ni$t bie 9Jie$r*

^eit, unb es" fielen beteibigenbe SBorte. ealbeftro, um gum 3iele

ju gelangen, entfernte fid>, o&ne ba& einer ber 2lmtsgenoffen mußte,

moinn. §r flieg Oinab in ben SRatefaal unb fpraa):

„ffioWweife 9tatef>erren ! 3* fatte t>cute bie 2lbfi$t, biefe

©tabt bon ber nia)tätt)ürbigen Styrannei ber ©rauben unb ber

9)täa)tigen ju befreien, aber man lägt mia) nia)t; meine 2fatt3*

genoffen unb bie ÄoHegen ftimmen mir nu$t bei. @s märe bod)

fo gut getoefen für bie Bürger unb für unfere gauje 6tabt, aber

man fyat mir toeber juge&ört nod) geglaubt; man fyat miefy, ben

©onfaloniere bella ©iuftijia, gar nid)t anhören mögen. Unb ba

iä% fürs ©emeinroofyl fprea)enb, nta)t gehört morben bin, fo bin

id) meinet 6rad)tens roeber $rior noa) ©onfaloniere mefyr. $>rum

nnu* ia) in mein ©au« surürffefyren, i&r aber ne&mt eu$ einen

anberen ©onfaloniere an meinerftatt. 33cr>üt* eud; ©Ott!" Spraa)'*

unb ging hinaus.

2)a fprangen bie Sftate^erren oon ityren ©igen auf. Einige

liefen bem Kenner nad), polten ifyn auf ber treppe ein unb flogen

ifyn in ben Saal jurücf, too ber fiä'rm groß mar. (sin 6d)ufc

Sie beiben größten £tabroicrtcl : Oltrarno unb <san pier Sd}craggio madrten

bamalS gcltcub, bafj fie jiifammcn bie $alfte ber ©tabt ausmalten unb tnel?r

als bie £>älftc ber Abgaben jaulten. 2)urdj bic £)robuug berer oon Oltrarno,

bie $3rürfen abjubvccfjen unb ftd) als fclbftänbige vstabt 511 fonftituieren, würbe

bie ftorberung bur$gcfet3t : bie oier Viertel würben naa) flirren benannt unb

jebcin Cuartter ber angrenjenbe üöejirf beS (Sontabo jugeteilt.

1 3m Xiario fyeiöt eS: „Um ber ffiufye unb beS 5r icoenS unferer ®tabt

^lorenj willen, bamit bie Äaufleutc nidjt alle Sage $u ©Inbcttütcn gemacht unb

oon ben Okojjcn unb bem Ansauge berfelbcn gcbranbfdjatyt würben (benn täglid)

rearen fic bebreljt; taum tonnte mau nodj otjne ©efatyr ein SBörtdjen fprea>cn,

unb baS %mt uttfercr ©ignoren galt leinen Pfifferling me^r), unb um jene

retöenbcu Sölfe, bie 9J?agnatcn
f
jur 9iu^e $u bringen, entwarf ber gute 6al-

üeftro bi ^efferc Slamanno bc' SKcbici, ber gute unb teure Bürger, einen Än^

trag. .
." Xer offijieüe ttaltcnifa^e

sÄuÄbrucf für Öiefe^eSentwurf ober Änrrag ift

petizione, weites man offenbar ntdjt mit Petition überfeUcn faun. 9hir wenige,

bcfonbcrS djarafteriftifdje Abweisungen oon (Sapponi foücn angeführt werben;

bic Xtffercnjcn ber fcrfSicbciteu Oncüen in ben Datumsangaben unb in ber

Reihenfolge ber Grcigniffe taffeit ba3 Si'efentliAe unberührt.
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ma<$ev, namens Senebetto bi Marione, parfte ben (Sarlo ©trcjji

an Der SBruft unb rief: „Garlo, (Sarlo, e4 fommt anberS wie bu

bir einlulbeft; eurer |>errfd?aft mu& ein <£nbe gemalt »erben!"

Äarl war überlegt genug ihm nid^t ju antworten. (Sin 9tatäl;err,

$enebetto bi 9ceroa$o begli Sllberti, machte fic^) an« genfter unb

fd)rie: „@$ Übe ba8 SBolf!" unb fagte ju benen auf ber $ia$ja:

„Schreiet boa): e8 lebe ba$ SJolf!" Sofort verbreitete fieb ber

föuf bureb bie ©tabt, unb bie ßäben mürben gefa)loffen. Qvoax

lien ber £ärm balb nach ; aber nicbtSbeftowemger fing man an ft$

ju bewaffnen.

2lm felben £age Ratten bie Capitani di Parte Guelfa in

ihren Sßalaft eine ^erfammlung üon über 300 ©urgent, ©ranben

roie ^Popolanen, einberufen, roeit fie wohl mußten, was fiefy im

$a(afte ber 6ignoria gegen bie ©rotten borbereitete. 2llä ber

fiärm losbrach, unternahmen fie weiter nichts, als bafj einige auf

bie Straße b^udtraten unb fragten, was ba$ ©efebret $u be=

beuten habe. 1 S5a fie nun erfuhren, im 9iate fei ber Antrag burefc

gegangen, bie Orbuungen gegen bie ©ro§en nur auf ein 3a^r>

nia)t auf längere 3^it in $raft ju fefeen, fo begaben fie fid? ein

jebei nadb feinem §aufe unb warteten ab, was weiter fommen
würbe. 3Die 9caa)t binburä; verhielten fieb bie ©firger ruhig, Waren

jeboä) auf ber £ut. 2lm folgenben Xage, e8 war ein ©amfiag,

blieben bie Säfcen gefa)loffen, unb in ber barauffolgenben Stacht

würbe burch bie ganje ©tabt bin 2öaä)e gehalten.

Sonntags vertammelten fia) bie Sänfte unb wählten ©pn*

bifen, je einen bie 3unft. Montag früh verfammelten fia) bie

©ignoren bei 3«^"/ um biefe Singe $u orbnen, aber fie tonnten

nicht einig Werben, ©ienftag fingen bie SünUe an fi$ su be--

waffnen, wie ihnen in ben 3"nftbäufern gefagt worben war, unb

fie entfalteten ihre gähnen. 2113 bie ^rioren unb ßoHegen ba£

erfuhren, ließen fie jur SHatSberfammlung läuten, ©ofort erfdnenen

bie fünfte mit ihren gähnen auf ber $ia$ja unb riefen: „@$ lebe

baS üBolf!" 9iuu gab ber 9tat ben ^rioren, beren ÄoHegen, ben

©elfenhauptleuten, ben 3^m oon ber greiheit, ben 2la)t ÄriegS*

i Vlaä) bem £iario befanb ftd) biefe Üiklfcnfccrjammliiiig im 3ufianbc ^Öc^fter

Aufregung. Unten an ber £reype ftanben <2d)aren mit gejütften €d)wertern

unb riefen: „Söir wollen bod? icfyen, wer und auS ftlorenj »erjagen wirb!"

<5d)on wollte $boarbo bc' $ulci mit weljenber %atyit in bie Straßen ftürmen,

aber ^farefe (»atoiari wehrte eS ihm, jum grojjen ©lücf aller, wie ber fhioiümo

bemerft; benn Ratten fie ftd) mit ber süMfeufabne fetjeu laffeu, baS Süoll

würbe fte in <£tü<tc gehauen haben, unb ein grofeeö iölutbab wäre unoermeiblid)

gewefen.
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Herren unb ben fcon ben 3ünftcn erwählten Sbnbtfen aufjerorbent;

lia)e ©eneraltooHmaajt (balia generale).

SÖä&renb bie 3»n f*e ns>$ auf ber $ia$ja ftanbeu unb fd>rieen:

,,(r« lebe ba« Wölfl" ging eine ber gafmen, es war bie ber

ßürfcfyner, ab unb ftürmte $u ben Käufern be« ÜReffer £'apo ba

ßaftigliona)io unb feiner 23erwanbten, raubte biefelben au« unb

fteefte fie in S3ranb. ©leia)e« wiberfu^r ben Jpäuferu ber 33uonbek

monti, be« SBartolo ©iminetti, be* Garlo Stro^i, bem »JJatafte ber

$ajji. $)a« $au« be« Üftigltore ©uabagni würbe Don feinem

©a)wiegerfo&ue, einem be' Goboni, angeftedt, »eil jener ber ^er-

warnung ber (Soboni beigeftimmt ^atte. 2lua) bie §äufer ber

Sllbt^i Würben Derbrannt. $anu jogen fie über ben Slrno unb

oerbrannteii bie Käufer be§ $iero ßanigiano. .frier foflen bie

$aa;barn, bie SJianmlli, bie 2lnftifter gewefen fein, weil Keffer

SHiftoro, ein <2o$n be« $iero Gauigtano, Söelfenfjauptmann war,

al« bic SKaunelli ammoniert würben. Sann ging c« an bie

Käufer be« £ommafo £oberini, be« S3onajuto ©erragli, unb be«

Keffer Goppo bi Sapo bt Gione bei ßane unb feiner trüber. 1

9ßad) iBoUbringung biefer ^lünberungen unb Sranbftiftuugen sogen

bie 3"nfte unb bie fletnen Seute $u ben etaat«gefängniffen , cr=

brachen biefelben unb befreiten bie ©efangenen ; ©arbo bi ©ug--

liemo Stttobiti I?atte e« ge&ei&en, weil $wei <Sd)wefterfötyne oon i&m

barin fa&eu. 2lm fa)limmfteu trieb e« ein gewiffer 3acopo bi

$oggibon$i mit ber ga^ne ber greifet, wela)e gewiffe sMr«;er
— ia) will fie nia)t nennen — i&m gegeben Ratten. $)er Raufen

ftrömte $u ben Crremiten begli Slgnoli, erjwang ben Eintritt unb

raubte ßleiber, Quwelen unb (Selb im ©efamtwerte oon meljr al«

100 000 ©ulben; benn oiele ^Bürger Ratten i&re $abe borten ge*

räumt. Qroei Der trüber würben bei bem einfalle getötet. 3lm

felben £age fammelten fia) bie Meinen fieute ber Quartiere jenfeit*

be«2Irno: (Samalboli, ©an grtano, ©anto $iero ©attolino jogen

naä) Santo ©pirito, erzwangen ben Eintritt unb raubten ni$t

wenig t>on ben ©adjen, wela)e einige ^Bürger an biefen Ort in

©ia)erl>eit gebraut Ratten. ©eWi& hätten fie auä; &ier großen

i Un8 heutigen crfdjeiut e8 rounberbar, baß in biefem Tumulte nidrt ganj

gforenj tu flammen aufgegangen ift. Sine ber Cueücn berietet, eö feien beim

infteefen jebeS £aufe3 bie Üiadjbarljäufer niebergeriffen luorben, um bie 25eiter«

oerbreituug be£ SranbeS ju uertjüten. iD?au mufe fta^ erinnern, ba0 bamalÄ

ba« Einreißen üoii Käufern eine t'äufig angen?anbtc obrigfeitlta^e üJiaBregel war.

2)tc Florentiner fd)cinen eS in biefer ^rajri« ju einem Örabe ton Uebung g^

braa^t ju t|aben, um beu unfere Ijeutigeu oortrefflia^en ^cuerweljren fie beneiben

tonnten.
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graben angerichtet, trenn nicht ^ßiero bi gronte, einer ber ©ig*

noren, $u sterbe herbeigekommen toäre unb ba3 ©efinbel abgemehrt

hätte. $rei l Don ben Seuten, bie er beim gortfchleppen üon

€ad)en ernrifchte, ließ er aufhängen, dann fehrte $iero in bie

bieäfeittge ©tabt juriicf unb bemerfte, toie ein Raufen be$ 9taub*

geunbelä jur ßämmerei 50g, um biefe au$$uplünbern unb anau»

ftedfen. Gr (orgte bafür, ba& biefelbe unberührt blieb, darüber

brach bie ftaty ein, mä&reub beren bie gähnen ber (Sompagnien

etrafjemrache abhielten.

2lm nä^ften £age, eä mar SJcitttDoa) unb bie SBigilie Don

St. Qo&anneS Söaptifta, befa)loffen bie Herren $rioren mit ihren

Äollegen, ben ©onfalomeren unb ben 3roölfw, wer feit 1357 2

alä ©hibeHine ober Serbächtiger Don ber ffielfenpartei üerroarnt

toorben fei, bura) jtoei drittel ber lohnen 3 Don ber SBermarnung

befreit werben fönne unb folle. Anfangen folle baS SReDifionä*

^erfahren mit ben 00m ©eptember 1377 ab ^ertoarnten, boä)

folltcn bie ^Rehabilitierten famt ihren 5$ermanbteu bie nächfien brei

3at)re (inburch noch fein 2lmt befleiben bürfen. diejenigen 2lm:

monierten, welche befreit $u merben münfehten, Ratten ben sperren

$rtoren ihre Sßetitiou einzureichen, barin auch ben ©runb anzu-

geben, me^balb fie ammoniert morben, ben 2Belfent)auptleuten aber

Don ber (Sinreichung ber 99ittfcbrift AenutuiS ju geben. S)eu (Sapi*

tani foHte cd freiftehen, binnen 24 ©tunben bei ben Sichtjig gegen

bie föeftitution 3U proteflieren. 2lu&erbem erließen bie 2la)tjig Don

ber 33aüe nod) anbere ©efefce, burch melche jene Sßerorbnungen

gänjlia) aufgehoben unb befeitigt mürben, bie ^artolo ©imiuetti

unb feine 2lmt3genojJen, als fie ^kioren maren, jur Söefeftigung

ber Parte Guelfa erlaffen hatten. Slud) machten fie auä ©rauben

^opolanen, unb aus ^opolanen ©rauben. 4 Keffer Sapo ba

(Safiiglionchio famt feiner Sßertoanbtfchaft, ben Orlanbi, Keffer

$anco ©uonbelmonti, Garlo begli ©trojji, 9ticcolo ©oberini unb

SÖonajuto ©erragli mürben für SRebeHen erflärt.

$>ie §anbtoerfer, gro&e unb Heine, roaren barauf bebaut, ihre

SBarenlager §u oertrahren, bie Vornehmen aber, ihnen ergebene

• yiad) bem Sluonimo waren es ihrer mer, aber leine geborenen Florentiner,

jonbern ^lamänber. Um bie (gxetution eiubrncfSootter ju machen, fnüpfte man
icben in einem anberen Stabtoiertcl auf; einen auf ber ^iajja.

2 Herren« erflärt, tote mir fd)eint mit Unrecht, biefe 3atjre3$ar/l für einen

£rucffet)ler; ber 1. September 1377 fei ber Anfangstermin geroefen.

3 3U ibftimmungen bebiente man ftet) weißer unb fdjwarjer Söhnen; bie

fdmjaqeu bebeuteten ja, bie weiften nein.

* Solche, bie fö)ou Magnaten waren, würben jnr Strafe für „Cbermag.

naten", Sopragrandi, erflärt.
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33urfa>n t>om ?anbc ju ftilfe ju rufen, unb beitoe erridjteten $arri*

faben fomo^l in ben etra&en mie oor ben Käufern jum ea?u$e

gegen bie <ßlünberer. 60 lebte man bü Gnbe 3uni; bie Sdben

waren nur bur$ baS <Pförta)en juganglia), unb Sag mie Diadjt,

befonberS aber beS 9ta$tS, mürbe 2Baa?e gehalten.

2lm 28. mürben bie neuen ^rioren gebogen. 2We Söelt freute

fid; unb fajöpfte Hoffnung; benn bie ©ejogenen galten al« frieb=

fertige Seilte, benen bie Sftutye ber Stabt unb bie Stdjerr/eit ber

^Bürger am £er$en liege. 9tt$t3beftomeniger mürben meber bie

Waffen abgelegt, noa) bie Säben geöffnet. S)ie tarnen gebauter

^rioren aber finb: Sommafo bi Ser Otine 23rancacci unb ber

§uffa)mieb 23ranca$io bie 93erto 93orfi für 6. Spirito; $iero$so bi

$iero $ieri unb 3ano&i bi ßambio Orlanbi für Santa (troce;

s])?ariotto bi ©iooauni £)at>an§ati unb 2Uamanno bi SJieffer STla*

manno Slcciajuoli für 6anta Wtaxxa 9tooeHa; 9ttccolajo bi Sapo

bei 9iero Ganacci unb ©uerriante bi 9ftatteo SDtarignolIi für

<B. ©iooanni
;
&uigi bi Keffer $tero ©uicciarbini ©onfaloniere bi

©iujhjia; 8er s$albo ©raubaglia \\)x 9Jotar.

$lm 1. 3uli jogen vorgenannte Sßrioren in ben ^palaft ein

otme ©lotfengeläut, maS ganj unerhört ift. Unb mäbrenb fonft

bie feierliche Bereinigung fteta auf ber Sting^iera 1 oofljogen mirb,

mürbe fie bieSmal im 6aale vorgenommen. 2lu<$ unterblieb biefeS

3al;r bie Qoljanntöfeier unb ber Söettlauf. £>ie neuen Thoren
ergriffen fofort 9Jtaferegetu §ur 5Sieber£erfteflung ber 9tul;e in ber

(Stabt. 6ie erliefen eine Berorbnung, bafc bie Sanbleute fiefy au$

ber (Stabt ju entfernen Ratten, bei SebenSftrafe,^ ba& bie 3öert*

ftätten unb Säben geöffnet mürben, unb ein jeber an fein ©eroerbc

ober an feinen §anoel ge&e, unb ba& bie Sarrifaben meggeräumt

mürben. $>ie Signoria fanb ©etyorfam, unb binnen menigen Sagen

mar bie Berorbnung bur$gefübrt. 3« Slorenj fab e$ au«, als

mären gar feine Unruhen oorgefommen. ^ebermann pries oie

^E3ei^t>eit ber Signoren unb irprer ÄoOegen; bie 93ürgerf$aft be*

fanb fta) oon Sag 31t Sag monier, unb je&n Sage vergingen in

vollfommener $ube.

2lber ben 3üuften mar no* ein fRefl ton ©ift im Seibe fteefen

geblieben, ben fie ooüenbg auäfpucfen moHten. 2lm 11. üerfara*

• 2)tc SHingfuera war ein für öffentlidje 2taat8afttonen tjcrgerityeter offener

Zorbau be« *ßalafteS.

2 ©ei € träfe, einen $u verlieren, wie ber Snonimo genauer mitteilt.

5)ic 25rotyung mtjjte nidjtö, weil man flauer n?ar, bafe bie Eigneren fie mit

au&füfjrcn n?ürben: als fpäter eine Öelbftrafe ter^ängt wnrbe, ge^or^ten hf

SanMeute.
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5

mclten fie fia) im 3unftr)aufe ber Äaufleute, unb hier einigten fid?

bie Sed>3 oon ber 3JJercatanjia, bie wer Sßropofti ber 3ünfte nnb

bie uier ^ropofti ber 9Id^tjig v?on ber Saite über einen ©efefceä*

entwurf, melden fie ben $rioren borlegten. demnach foOte fein

Bürger aU ©^ibeUine ober beS ©^ibettiniömuö oerbä$tig ober

als öerbächtigt (sie!) oerwarnt werben fönnen, wenn er ober einer

feiner Vorfahren, oom 3ar)re 1320 ab geregnet, einmal baS 2lmt

eine« spriorä, Kollegen, SBelfenhauptmannS ober $onful$ befleibet

hätte. Unb üiele 93ürger fttmmten biefer gorberung bei, fo U)ie

ber anberen, bafj bie Söahlbentel ber SSelfenpartei, namentlich ber

im »ergangenen 3Jlärj oon £apo ba (5a|iigliona)io unb beffen $ol=

legen hergefteüte, faffiert unb verbrannt, unb bafür neue angelegt

würben. 3Jtit bent ©efcr}äft ber Rehabilitation ber Verwarnten

toaren bie alten ^rioren nia)t fertig geworben; fie Ratten nur 54

freigefprochen, unb 130 ober met)r blieben noch übrig, bie ebenfalls

befreit werben follten. $)e8h<*l& Würbe in ben ©efefceöentwurf bie

öeftimmung aufgenommen, bafj bie neuen Sßrioren ben 2la)tjig

betgefellt unb mit benfelben fa)önen Vollmachten unb Qfyxen cux&

geftattet würben ; fo toaren ihrer nun 89 unb fie nannten fia) bie

ÜReununbachtjig oon ber ßonforterie. $er Entwurf mürbe nämlich

fofort angenommen, fomohl bon ber ©ignoria wie oom Rate, unb

jtDar auö gurcht; benn bie 3ünfte flanben gewaffnet unb mit

fliegenben gähnen ba, bereit $um Aufruhr. ©obalb fie oernahmen,

bafj ihr Antrag burchgegangen mar, gaben fie fich aufrieben unb

nahmen ton ©emaltthättgfeiten 2tbftanb. 2lm anberen borgen

nahm auch Der ©onfifllio bei (Somune fämtliche gorberungen an,

unb an bie Söelfenhauptleute erging ber Befehl ihre Söablbeutel

ju erneuern. Unb $War mürbe ihnen für biefeö ©efebäft ba«

Seroitenflofter angewiefen, megen ber ©eräumigfeit unb meil e$

im ^arteihaufe ju heiß mar. S)a* ©efchäft erforberte fech$ Sage.

2öät)renb folchergeftalt bie ©ignoren auf nia)tä anfcereä be=

baa)t waren, alö im fortmährenben beften (Siuoernehmen mit ben

ÄoHegen bie ©tabt ju beruhigen unb Slnftöfee $u befeitigen, fingen

bie 3ünfte fa)on mieber $u rumoren an. ©ie wollten neue Remter

einführen, wie folche noch niemal« oerlangt morben maren. $ie

$rioren nahmen bie ßapitubini unb ©tmbifen einen ganjeu borgen

hinbura) bor, unb baten inftänbig, fie möchten boch bae Rumoren

laffen; wenn fie etmaS münfehten, fo möchten fie e3 in Ruhe oor-

bringm, unb ma§ recht unb juläffig fei, merbe ihnen mit greubm

bewilligt merben. 2>te (Sapitubini unb ©pnbtfen maren'* aufrieben,

unb bie ©ignoren orbneten folgenbeS an. ©onfalonieri,

jmei oon ben S^ölfen, $mei oon ben 3*hn della libertü, jwei
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iöelienhauptleute unb jwet oon ben 2lä)t Kriegsherren Roßten mit

ben Spnbifen über bie 5ßünf<he ber 3ünfte oerhanbeln, unb

über ba3 ©rgebntö ber SBerbanbluugen ben Signoren Bericht er*

ftatten. 211« QJerfammlungäort würbe ihnen ber SFlatfaal ange-*

troefen. $>a fafeen fie nun mehrere £age unb berieten, würben

aber nicht ein«; unb barüber erfolgte bie ^erwüftung unb 3«'-

ftörung unterer Stabt in folgenber 2Beife.

Um ber gegen bie ^eilige flirre ©otte£ begangenen Sünbe

trollen, bamit fie nia)t ungefkaft bliebe, bafc bie fa)lechten Bürger

von glorenj ben Ärieg gegen biefelbe unternommen unb fo mele

Stäbte unb e^löffer, Perugia, Gitta bi Gaftello, Bologna, bie

gan3e Sttomagua, ba$ Patrimonium, einen grofeen £ei( ber 3Jlar!

jur Empörung gereijt ^aben, in welcher biefe oon ber (Somune

^lorenj mit Streitfragen unb ©elb unterftü^t würben; unb bafc

man bie ßtrcljengüter oerfaufte unb fo oiel ©elb barauS 30g all

fia; nur jie^en liefe, unb wegen ber s8efd)impfungen unb ä3etcibi=

guugen, bie man ben fachlichen ^erfonen jufügte, fyat 63ott biefe

3üdbtigung unferer Stabt jugelaffen, meldte naä)ftehenb erjäblt wirb.

SRadjbem ba3 SRaubgefinbel kleiner fieute unb niebrigen StanbeS

jene ^ßlünberungen unb 3kanbftiftungen oerübt, war ihnen bange,

fie möa)len su gelegener 3eit Mür Geftraft werben. £>aber famen

oiele oou ihnen oor bem Xfyoxe oon San $iero ©attolini an

einem Orte jufammen, welcher 9lonco t?eiBt, unb verpflichteten na)

bafelbft mit heiligen Schwüren unb Hüffen, in £ob unb Sieben

jufammenjuftehen unb fia) $u oerteibigen gegen Seben, ber fie

etwa antaften wollte. 1 Unb fie fdjicften einige in ber Stabt unv

her 311 allen ihresgleichen, um benfelben bie gleiten Schwüre unb

i*erfprechungen abzunehmen. Unb fie wählten Stynbifen, benen

gemelbet werben foHte, wenn einem oon ihnen etwa$ wtberführ^

bamit alle für ben einen einftänben. 2)aju famen bie
;2lmmonierten,

wela)c noch nicht befreit worben waren, unb jene, bie jwar befreit,

aber noch bem breijäbrigen divieto unterworfen waren, unb wiegelten

£ag unb ftacht bie kleinen fieute auf unb fagten $u ihnen: „ihr

' 2J?ad?iat>elli läfjt III, 13 einen ber <$iityrer (alcuno de'piu ardiii e di

maggiorc e«perienza) eine lange, fyöcfjft intcreffante ^Rebc galten, welcfce cbaral'

teriftifcb, fein würbe, wenn fte ed)t wäre. Gä b,et&t barin: „i'affet eud> an*

ntajt burd> ben alten Slbel it)re« «luteS beirren, ben fie un« Dorbdten. £enn

ba alle SDfenfdjen benfelben Urfprung fjaben, fo ftnb fte alle gletd) alten $t*

fdjlcdjtS, unb ihre natürliche ©Übung ift bei allen biefelbe. 3icI?cn rc*r un*

naeft auö, fo werbet ihr fef)en, bafe aüc 3Jicnftf)cn gleid} finb. betreiben anr

uns mit ben ©cwänbern iener unb jene mit ben unferigen, fo werben ebne

3weifel wir abelig unb jene unabelig auSfeljen; benn $rmut unb Uteicbnu»

allein finb eö, bie alle Ungleichheit er$engru."
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fa)le$te* ©efinbef, i&r werbet alle aufgefnüpft roerben roegen bcr

Räubereien, bie i£r an bürgern unb an ber Äira)e oerübt; fcr/on

faben bie Sßrioren befa)loffen, Slbbofaten unb ©bergen fommen $u

lajfen." 60 jagten fie ben beuten €$reden in ben 2eib, bamit

biefe noa) einmal rumorten unb Urnen ooflenbs $ur <£rreid)ung

tyrer 2lbfia)t »err/ülfen. 2Bären bie ^lünberer fofort betraft

toorben, fo Ratten fie Ha) nia)t noa) einmal übermütig erhoben;

aber ©Ott liefe es fo gefa)er)en um ber ©erecfytigfeit mitten.

SBon bieiem treiben erfuhren bie ^rioren nichts, fonbern

waren nur barauf bebaa)t, roie fie ber Stabt im innern unb oon

aufeen grieben oerfa)afften. 3)rum fdjrieben fie aua) an bie ©e-

fanbten in SRom, ber griebe jroifa)en ber Äira)e unb un$ möchte fo

feft roie mbglia) gemacht roerben. S)a8 geia^afy auä) bura) ©otteS

®nabe: ©onntag frür; am 18. 3uli tom ^er Oel$roeig be$ grtebenS,

unb baä Schreiben unferer ©efanbten in 91om, baß ber grieben

$ttüfa)en ber Äira)e unb uns gefdjloffen roorben fei, um ben $rei$

üon 250 000 ©olbfloren, Don benen roir 20 000 am 8. 2lugufi,

25 000 9Jlitte September, unb ba8 übrige binnen 4 3a^ren raten*

roeife 311 jafjten Ratten, roie es im Sertrage ftctyt. Sobalb ber

©rief unb ber Oeljroeig anfam, rourbe $um Parlamente geläutet;

bic ^rioren ftanben auf ber Sling&iera, unb bem SBolfe rourbe

ba§ ^reiben oorgelefen. $)a8 SBolf füllte fia) getröftet, unb

bie Signoren roaren tooHer greube; nur ju balb foüte biefe greube

in bitteren 6a)mer$ umfa)Iagen. 2lbenb3 rourbe bie ganje «Stabt

erleuchtet.

Montag früt; oerfammelten fia) bie ÄoUegen bei Reiten im

$alafle famt ben Otto della guerra. Unb einer ber festeren (e£

fear Slnbrea bi 9Ref[ere granceSco Salmati) trat oor unb fpraa)

in feinem unb feiner SlmtSgenoffen tarnen: $>ieroeilen bergrieben

nun mit ©otteö #ilfe gefa)loffen unb fefi fei, ein fa)öner unb für

bie Gomune e&renooHer grieben, unb man bemnaa) beS 2tmteS

ber 2la)t Ärieg^erren nia?t me^r bebürfe, fo bäten fie bie ^rioren

auf« bemütigfte um (Sntlaffung, bamit fie enblia) roieber einmal

naa) ilpren eigenen Angelegenheiten fer;en fönnten. @3 fei nun
febon lauge genug her, bafj fie fia) um ir/r @igene£ nicht hätten

fümmern fönnen, fo bafi eS rea)t roüfi unb elenb auäfche bei

itmen 5U föaufe; brum bäten fie um ber s
£arml?er}igfeit (SotteS

nullen, bie sperren möchten bed; 3)titleib ^aben mit ihnen unb

ifyrett gamilien. 5laa)bem befagter Slnbrea fola)e£ gefprochen, nahm
er bie ©ä^lüffel unb baä 2liut$fiegel unb überreizte beibeS bem
^ropofto ber Sßrioren. tiefer aber roeigerte bie Slnua^me, err;ob

fiä) unb fagte ben Staaten: Obrocbl nuumebr ber griebe mit ber

Digitized by Google



Xex Sumulto tc' ßiompi.

$ira)e gefc^toffen fei, benötige man ihrer £>ienfie mehr bcnn je,

Denn in ihren §änben lägen bie Verträge mit ben Sölbnem, bie

$ünbniffe mit ben £aubfa)aften ; bmm fei e« nötig, baß fie mit

ganzer Äraft i^re^ 2lmte« halteten mie jnoor; fie motten boa)

nia)t um einer 3eit)panne mitten ba« ©ute, ba« fie begonnen, un-

ooHenbet laffen; fie foüten nicht erft noch ©orte machen, fonbern

einfach thun, toa« ihre« 2lmte« fei unb ftcf> an ihren Ort oerfügen.

60 traten fie beim aua). Vielleicht toäre e« beffer gemefen, man
hätte fie abgefegt; oieUeicht hätte fia) bann ba« Unglütf nicht er;

eignet 3nbe«, mer meife? Vielleicht ift e« aua) fo, tote e« ift, am
beften.

2lm felben Montag, nachmittag« 3 Uhr, hinterbrachte jemanb

ben ^rioren, bafe $ienftag« ber Aufruhr lo«bred)en follte. Sie

möchten nur einen gemiffen 6imoncino, genannt ©ngigatto, 00m
£^ore San pero ©attolint fefmehmen, ober aua) ben fiorenjo

9ticcomanni oon San griano, ober ben ^agolo bella $obba:

„melden immer oon ben breieu ihr habt, ber toirb eud) bie gan$e

$erfd)mörung erzählen; unb fputet euch!" Sogleid) liegen bie

^rioren ben Simoncino holen; ber ^ropofio ging mit u)m in bie

Capelle, unb oor bem Slltare befragte er ihn. Simoncino fprach:

„3)tein §err! 3»hr fragt mia) mie ftd) bie Saa)e oerbält, unb ich

roerbe e« 6ua) fagen. @« ift mahr, ba& mir un« roegen ber

^lünberungen fürchteten, bie id) unb bie auberu begangen haben,

unb bajj toir un« oft an oerfd)iebenen Crten oerfammelt unb be*

raten haben, toie mir ber ©efahr entgegen fönnten, ba mir hörten,

bafj ihr Stgnoren befdjlcffen habt, un« hängen ju lajfen, unb bafe

ihr ben 6er 9cuto aus Gitta bi ßafteUo habt fommen lajfen unb

ihn jum §äfd)erhauptmann gemacht habt, bafj er und alle auf:

müpfe. ©eftern finb toir jufammengefommen, id) unb ?agolo bella

Sbobba (folgen bie übrigen tarnen) unfer jmölf, unb finb in«

Spital ber ^riefier in ber 6t. ©attueftra&e gegangen. 2luf uniere

(sinlabung famen aud) noch anbere au« ber 9toä)barfa)af t ; unb

e« mürbe befchloffen, ben Hufruhr um bie Xer§ (oormittag« 9 Ubr)

ju beginnen. 60 mar e« oon ben Sonbifen georbnet morben,

bie mir braufjen im SRonco gewählt, '« ifl fd)on einige Sage her.

Unb bafj 3hr* roiftt, Signor mio, mir haben un« heilig ter-

fchmoren, unb unter un« finb §anbmerfer genug, unb ba« oon

ben angefehenen! 2lud) h^lt ein fehr großer Seil ber Vermarnten §u

un«, bie gar mancherlei oorgebraa)t haben." $er <propofio fragte:

,,2öa« moüen benu bie Seute eigentlich oon ber Signoria?" ^3Kein

£err," fagte er, „bafj bie Ärämpler, bie Lämmer, bie Älopfer,

bie gärber, bie $ufcer, bie Äarbätfcher, bie ^echler, bie 2Bäfa)er
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unb anbere, roelc^c ber 2BoÜen$unft untergeben finb, nid)t metyr

untergeben fein follen; fic wollen, ba& fein Offoial mefcr fein

foH, unb wollen mit bem ni$t* mefjr 51t tfyun tyaben; benn er

bemäntelt uns fd)led)t, ja ja! ber Offtjial, unb wegen jeber ßleinig;

fett fcblägt er und; unb e$ finb 2Jteifter £u$ma($er, bie bejahen

une fet?r fa)Iea)t; unb wenn wir jmölf 31t befommen baben, fo

geben fie un3 ad)t. ©tum fagen bie ßeute, fic »ollen eigene

Äonfulu, unb wollen mit ben Suc^madjern ni<$t$ mef?r ju tfmn

fcaben unb mit ber tyrem Dfftjial. Unb fie tagen au<$, fie motten

mit beim ©tabtregiment fein; unb bie Räubereien unb S3ranb

fuftungen foüen nia?t oor ©eria)t fommen." Gefragt, ob nic^t

ein Bürger, s#opolane ober ©ranbe ibr £aupt fei, gab er jur

Antwort: „etliche Verwarnte". Ob er feinen tarnen wiffe? ,,©io--

tJanni ®ini, ber ©ewürafrämer," fagte er, „unb ©uglielmo, unb

ber ©teinfefcer 2lnbrea$, unb ber £eiler 9Rafo, unb oiele anbere,

bie tym nia)t gleia) einfielen. Slber ba& 3br£ roifet , Signor

mio, mele 2lmmonierte Ijaben uns $u biefen Saasen autge-

rebet." Söeiter wollte er feinen Bürger nennen, &er ^ro=

pojto liefe ü)n in $ei Währung nehmen, oerfammelte bie 2lmtä

genoffen unb erftattete ^Bcric^t. ®en Jperren Signoren wollte baä

gar nid)t gefallen. 6ie fagten ed ben jwei ©onfalonteren, weld)e

im Sßalafte waren, um mit ben 3un ft f9n^'en berou&ten

^er^anblungen ju führen, unb ben 3a)eien öoni Ärieg. Wart

befd)lofe, nad) ber Üfla^eit fämtlid^e ©onfalonieri $u beRellen,

fo wie bie 2ld)t Kriegsherren unb fämtlid)e <5lmbifen. (S^e alle

beifammen Waren, würbe e$ Üiacfyt. Mittlerweile liefen bie

€ignoren Schreiben abfaffen an bie ©rafen ©uibi, an bie ©e^

meinben 6an ÜHiniato, «San ©imignano, ^rato, Sßiftoja, $al=

binieoole, €angalanbi, fie möchten Seute fänden, fo oiel fie

fönnten.

S)ie ÄoHegen rieten: man möge bie €ad;e botb aud) ben

fünften mitteilen; bemnad) würben beren Äonfuln unb 8un=

bifen berufen. 5Raä)bem biefen bie ©adje vorgetragen worben,

Wuibe bef<$loffen, ben Simoncino bem Gapitano 51t übergeben unb

i&n $u Nippen, bis er bie 2Bal?r&eit fagte. 3um ^erfjör würbe

ein ©onfaloniere, einer oon ben 3wölfeu unb einer oon ben

Sa)ten abgeorbnet. 9taa)bem befagter Simoncino einige 3üge er=

litten, befannte er nid?t mef>r unb nt<$t weniger, als er oorfyer

bem ^ropofto gefagt Ijatte. tfur fügte er noa) bei, bafe €aloeftro

bi 9Keffere 2llamanno be' SJlebici baS §aupt unb ber güf;rer fei;

^agolo bella SSobba unb gilippo Wü6ten^ au$ ; mau foüe nur nad?

il^nen fänden, bie wüfeten'« nod) beffer. 6elbige Würben geholt,
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unb fagten ad litteram wie Simoncino au*. 2lua) noo) bie

Orbnung be« Sluirubr*. Sie erften, meiere fic& ergeben, werben

bie oon (Samalboli unb ©an griano fein; auf ba« ©locfen$ei$en

oon ©armino unb ©an griano werben fie jia) fammeln; bann bie

oon San ^ßiero ©attoltni, oon San 9liccolö unb oon ögniffanti;

bann bie oon Santo Stefano an ber 93riicfe, oon San $iero

SHaggiore unb oon San Sorenao. 2ln mer Stellen werben fte fto>

fammeln. Sie einen in San Spirito, beren werben 1000 fein;

bie anberen in Santo Stefano an ber Srücfe, beren werben 400
unb me&r fein; ber britte §aufe in San spiero SKaggiore, ü)rer

werben 800 fein ober tnefcr; bie übrigen in San ßorenjo, alle

Metraner, eine ja^llofe 5Henge.

2luf biefe« ©eftänbni« befa)loffen bie Signoren mit ben

Äollegen, ben 2ld)t, ben ßapitubüü unb Sonbtfen folgenbermaßen

oor$ugefyen. (Srftlid), baß man unfere Sölbner fommen laffe, nact)

2Iu«fage ber &a)t 1 1 30 Sanken ; bei £age«anbrud) foUten biefelben

auf ber ^iaj^a jtefjen. ©leia)erweife füllten bie ©onfalonieri

fofort naa) £aufe gefyen, iljre Gompagmen äu ben SBaffen rufen

unb mit ben galten auf bie Sßia^a fommen. So wäre bann
wenigften« ba« 9tegierung«gebäube gegen Angriffe gefta)ert; weiter

wußte man oor ber §anb feinen SRat

Söä^renb biete Sifcung abgebalten würbe, befanb fia) ein

Utyrmaä)er -fticcolö im ^alafle, ber gerabe mit bem 2lu«beffem

ber Ul)r befa)äftigt war. £>er fyörte, wie Simoncino gefoltert

würbe. Sogleid) lief er naa) $aufe, er wohnte in San griano,

bewaffnete fid), rannte bura) bie Straßen unb fa)rie: „3u ben

2Saffen, ju ben Söaffen! Sie ^ßrioren finb am Sd)lad)ten! Sie
l;abeu Ser 3luto/ ben genfer, in ben spalaft fommen laffen. t?e=

waffnet eua), arme« 2$olf, wenn tyr nia)t alle be« £obe« fein

wollt!" @r lief in bie $irä)e San (Sarmino, unb ein 9tarbo oon
Gamalboli läutete bie ©lotfe. Sa bewaffneten fia) bie fieute in

ber Orbnung, wie i(men angegeben worben war, benn ba« ©eläut

ging oon ©locfe $u ©locfe burd) gan$ glorenj fcin. Sie Sölbner

famen gegen borgen auf bie Spia^a, $u guß unb mit ber ^icfel--

fyaube; bie ©onfalonieri aber mit ir/ren (Sompagnien ließen fid?

nia)t fetyen. Ser erfte 2lufrütyrer&aufe, weld)er auf ber ^ia ĉ a
erfa)ien, war ber oon San ^iero 9)Jaggiore, nia)t metyr al« 150.

Sie Solbaten aber rührten na; nid)t; fie ftanben ba unb fa&m
gu. Sann fam ein größerer §aufe bura) bie ^accbereccia, wo&l

300, unb fd)rien: „(*« lebe ba« **olf!" Sie Solbaten aber

rührten fid) nia)t, unb oon ben ©onfalonieren fam feiner ben

Signoren 31t §ilfe. Sa« ^olf aber fd)rie: ,,©ebt uu« bie 9Henfd>eit
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Geraus, bie ihr ba brtn gefangen galtet!" Unb fie fingen an,

Stoßen abjufchie&en. Unb ba fie faben, bafj fie §erren ber pagja

toaren, begab fia) ein £eil über ben 2lrno unb fteefte baS &auS

be« ©onfaloniere beHa ©iuftijia in 2kanb. $)a mürben bie ©e=

jangenen herausgegeben. Qrcax waren unter ben frieren etliche,

bie fagten: „§aut bie tferls in jwei 6tücfe!" 9lber bie ©onfa--

lonieri befianben auf greilaffung.

3n ber Stacht, ehe ber 2lufrubr ausbrach, Ratten bie frieren

ju Salveftro bi Stteffere Sllamanno gefa)idt unb ibm fagen laffen,

tote jener Simoncino i{m verunglimpft b<*be ; wenn eS wahr wäre,

tpürbe er fa)were ©träfe verbienen. Salveftro fteUte nia)t in 21b-

rebe, bafj er um bie 6aa)e wiffe. (£S feien einige Slmmonterte

bei ihm gewefeu unb Ratten ibm ihre ©ebanfen mitgeteilt ; er babe

ihnen geantwortet, baS feien ftaategefäbrliche Sachen, er wolle

bauon nichts hören. „3a; erfenne an, Stgnori, bafe ia) eigentlich

verpflichtet gewefeu wäre, euch Sinnige ju erftatten, allein ia)

überlegte, bafj jene Seute fia) vor ber üJtaa)t eurer §errlia)feit

nia)t fürchten, unb fo lie§ ich'ä bleiben." 2)ie gütigen Siguoren

tabelten ihn in höflichen SBorten unb vergehen ibm, waS fie fpäter

bereut baben. Ginige freilich waren auberer Meinung; aber t)iel=

leia)t ift'S fo am betten gewefeu.

Später nun alfo, als bie ^rioren in ihrem ^alafte befa)of)eu

würben, anflatt ber von ben 2lchten verfproebenen 280 Saiden

nur 85 erfdnenen unb ihnen niemanb ju §ilfe fam, fd)icften fie

Soten über Söotcn an bie ©onfalonieri : biefelbeu möchten boa)

fommen, aber alle* WaS fie fagten, war nur ein Schlag inö Söaffcr;

unb ber ^olfshaufen auf ber $iajja würbe immer großer. 3)a

fa)icfte man $u Salveftro bi Sfteffere Sllamanno unb einigen anberen,

auch lra * cmcr ber sJkioren felbft 1)txavi&, es war ©uerriante

3JtarignolIt , um ju erfragen, waS bie kleinen Seute eigentlich

wollten. SJUttlerweile bemerfte man, bafj ber ©fecutore $u feinem

Schufce bie gähne ber ©erea)tigfeit jum genfler herausgehängt

hatte, Sofort jog ein Raufen hin, bemächtigte fich ber gähne
unb richtete unter beren gührung großen Schaben an unter 3"5

ftimmung berfelben ÜJtänner, welche wir getieft hatten, um grieben

$u ftiften. Sie verbrannten ben s$alajt ber 2BoÜenjunft unb ver*

jagten ben Offi^ia!, bann baS §au3 be* Buchmachers £omenico

bi 33erto Ugolini (folgen noch eine SJcenge von tarnen anberer

Bürger, beren Käufer verbrannt würben). silua) baS £auS beS

Slnbrea bei Segnino öalbefi würbe verbrannt, unb jwar auS fol=

genbem ©ruube. Slnbrea war Sannerherr ber Sompagnie vom
SBeijjen fiöwen. 2US am borgen ber Aufruhr ausbrach, ver*

3eit14rift für an0«n. <&«j*t<t«f ic, 1886. fceit XII. ;VJ
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fammelten fid^ bie (Sompagnien be« Quartiers Santa 2Jtoria 3Ro=

oella, nämlia) bie ton ber $iper, oom (Sinborn, oom 5toten unb

oom 9Bei§en fiöroen in ber Soggia ber £ornaquinci, unb mollten

auf bie Sßiajja rü(fen, mie befohlen mar. 2Iber $ommafo bi 9Jtorco

©tro$
L
u unb ©iorgio ©cali »ehrten ab unb ließen fie nic$t, unb

fo ging oer «Staat $u ©runbe. 2lnbrea aber faa.te, er motte ben

Sßrioren geborgen, unb geriet in 2Bortroea)fel mit SCommafo, be«=

balb fa)itfte tym ^emaa) £ommafo bie gurie in« §au«. %uä)

einem ber Otto della guerra, hinten 9ieruj$i, unb bem Diotajo

belle 9Uformagioni, 6er $iero, mürbe ba« §au« angefiecft. Sie
sßrioren aber faßen brin im spalaft mie oor ben Äoof gefa)lagen.

Sßlöjjlia) erstellen bie gabnen oom ©olbenen Dörnen unb bie

ßüria)nerfaine, ©tooenco bi 3Reffere fa)mang mutig bie erfte,

©iooanni (Eambi bie anbere. 211« ba« bie $rioren fatyen, maren

fie ooßer greube unb fdjitften normal« au ben anberen Banner*

berren, fie fottten alle fommen. 2lber feiner ge&orc$te, Weber

bitten noa) ©efeble Ralfen ; fie tagten, fie müßten i&re eigenen

Käufer fa)üfeen. $)a« gefa)ab aber alle« auf 2ln|tiften ber 23er=

marnten unb eine« ber 2Ia)t £rieg«ben:en. 211« nun ba« ißolf

fa&, baß bie ©onfalonieri ben ©ignoren nia)t ge^orapten, Oa gingen

audj biele 53ürger mit bem Sßöbel ; bie einen au« gura)t, bie anberen

gern. S)enn roer irgenb einmal oon einem anberen beleibigt morben

mar, ber batte jefct bie fa)önfte Gelegenheit, fi$ $u rädjen. <sr

brauste nur ju tagen: ©eben mir ju bem unb bem unb jünben

mir fein §au« an
;

fogleia) fanb er ©efolgfa)aft. Unb mer maren
bie 2lnfiifter biefe« Unfug« ? ©atoeftro be' äJtebici, SBenebetto begli

SUberti, Senebetto bi (Sartone unb ber ©djenfmirt (Salcagnino!

S)iefelben vier ^Bürger, mela)e gefcfndt morben maren, um bur<$

Unterbanblungen ben Tumult ju befa)mia)tigen, bie maren e«, bie

ibn fa)ürten, unb bann tarnen fie §u ben ©ignoren unb beria)teten,

ber 2öttte be« ^olfe« fei, baß ba« Unmefen be« ^ßermarnen« ganj

unb gar abgeftellt merbe.

©roß mar ber ©a)mer$ ber ©ignoren, fo oon aDer 2öelt

oerlaffen ju fein, namentlia) aber oon u)ren ©onfalonteren. Sil«

bie jroei gabnen, roela)e auf bie $ia$ja gefommen maren, faben,

baß fie allein blieben, festen fie naa) §aufe jurürf ; bie ©eloaten

aber rübrten fia) nia)t. £)a« ©engen unb ©rennen ging fort

bi« abenb«. ©egen 2lbenb fiel e« bem SBolfe ein, ben ©aloejiro

be' 2Rebici jum bitter gu fdjlagen, unb fo gefa)a^ e«. Sann
matten fie ben £ommafo bi üDtarco ©trojji, ben ©enebetto begli

Slberti, ben Antonio bi Weffcre fticolajo begli Sllberti ju «Rittern.

2tußerbem noa) 74, einige mürben gelungen, einige burc^ S)roj>ungen
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betrogen, ftaya gefallen ju Iaffen, unb einige liefeen fid)'8 gern ge-

faflen. Söenn einer Umftänbe maa)te, fo würbe gebro^t, man
»erbe tym ba3 §au$ anfteden. §ie tmb ba pcdfte ber tolle $öbel

einen, fcfjleppte ilm auf bie $ia$$a unb, moa)te er »ollen ober

nia)t, er mürbe gum ülitter gefa)lagen. £at man je fo etmaS

gelegen? 3Kana;er, bem frü& ba« §au$ angeftecft morben mar,

mürbe abeub* 3um bitter gemalt. (Siner mar unter ber Spenge,

ber Äürafefa^mieb ©imoncino bi SBiagio, bem bie 3unge nia)t einen

Sfogenblicf fttllftanb; in einem fort fa)rie er: „$lut unb geuer!"

2lud> nuteten fic auf ber ^ia^a ein ^aar ©algen auf, um jeben

baran &u Rängen, ber etma« geraubt fcätte. $)enn e$ mar oon

ben gü&rern angeorbnet morben, ba& nia)t$ geraubt, fonbern jebeS

ber angeftecften gäufer mit allem, maS barin fei, oerbrannt mürbe.

211$ baS SHitterfa)lagen anfing, meinten bie ^ßrioren, bie 9But be$

Röbels fei nun oerraua^t unb e$ merbe 9lube merben. 2lber nein.

$>ie ©a)ar na^m, 6000 Wlawn flarf, mit ber gafyne in SBelletri

beim Sßalafie be$ 3Jtejfere ©tefano Sluffteflung unb blieb bort bie

Staadt ^inbura?. SlbenbS um 9 Ufyr mollten fic naa) ©anta Sroce

geben unb bie Äaffe ber ^rioren nehmen. 3)iefe aber befamen

2Binb unb ließen fie ^eimlia) fyoUn. $>a$ SBolf erfuhr e$ unb

brofyte, bie Sßrioren in ifyrem Sßalajte ju oerbrennen. 5)aber festen

bie ©ignoren fia) in &erteibigung$juftanb. Sie oerprooiantierten

fia) mit $kot, 9Sein, Gffig, ©aljfletfa), ©alj unb ßäfe, fd)afflen

©teine hinein unb oerbarrifabierten fia). ©te gebauten fia) tapfer

ju galten unb e&er ju flerben, al3 ben ^ataft $u Oeriaffen, l;aben'$

aber naa)fyer nidpt getrau.

ÜJtittmod) friib, ben 21. Suli, fiel ein gemaltiger SRcgen unb

liefe feinen Slugenblicf nad) bi$ um bie Zeil ; ein Siegen, mie man

ibu noa) nidjt erlebt £at, fo bafe bie ©tragen fia) in ©tröme oer*

manbelten. bitten im bia)teflen föegen liefe baS $olf ben Sünften

fagen, fte möchten ibnen deputierte fa)tcfen, jebe 3unft gmei, mela)e

i&nen fa)mören foflten, bafe bie gähnen ber 3ünfte $u ibnen ftofjen

mürben. 2lu3 gura)t oor «ranbftiftung fdncften bie 3ünfte ibre

gähnen mit grofeem ©elette in bie ßira)e ©an S3arnaba; unb fcier

fc&moren fie, bem Söolfc in atten ©tüden ju Süllen $u fein. 9iun

befa)lofe ba$ 93olf, ben ^alaft be$ ^obefta $u nehmen, unb fofort

marfdnerte ber 3ug babtn ab, ooran bie gabne ber ©eredjtigfeit,

bann bie 3ünfte mit ibren gabnen unb ba$ SBolf. 3mei ©tunben

lang murbc ber ^alaft getürmt, bann ergab fiä) ber ^obeftä ben

3ünften. 3)er ^obefta mar bereiten oon ber 2lbfia)t oe$ SSolfe«

unterria)tet gemefen unb ^atte bie ©ignoren gebeten, ibm $u feiner

^erteibigung ©olbaten gu fa)ia*en. 5)ie ©ignoren beauftragten
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bamit bie Sicht Akiegsberreu , biefe aber fagteu, fie Ratten feine

Seute. 2öo benn bie ©olbaten ber Somune ftänben? liegen bie

©ignoreu fragen. ©ie feien alle in ber Siomagna, mar bie 2lnt*

wort; bie (Somune führte nämlich gerate Ärieg gegen ben ©rafen

granceäco ba ©oabola unö gegen 3)fatteo ba Cortice ©och erfuhren

bie ©ignoren, bafe eine ©a)ar oon 12u üDtann angefommen war

nnb bie 2lcbt fid) in biefelben geteilt Ratten; ber eine hatte fich 12,

frer anbere 15 in [ein £au8 gelegt $u eigener ©ia)erbeit. ©iefe

liefcen bie $rioren 311m ^alafte fommen unb fd)icften fie bem $0-

beftii; aber als fie tyintamtn, ^atte fich biefer bereite ergeben.

hierauf erbaten fich bie ^ropofti ber 3ünfte 3"tritt in ben

^ßalaft ; fie bitten einige ©efefceSüorfchläge 311 machen, bie vernünftig

unb gerecht wären; e3 feien bie fünfte, wela> fie mit ben 2lk

georbneten ber ©ignoria beraten bätten; biefelben mürben ber

©tabt 3um grieben gereichen; bie Otto della guerra bitten bie-

felben burdj ein sDtitglieb ihres $olIegiuma begutachtet; bie ©ignoren

mürben gebeten, biete gorbemngen &u lefen, in Grmägung ju

3ieben unb ben ÄoHegen oorjulegen.

©er Entwurf bes popolo minuto enthielt folgenbe fünfte:

1. $a§ ber Offijial ber ©ollenjunft abgefdjafft werbe.

2. £)a3 ©efefc 00m 3"li 1356, bafe Demjenigen, welcher bie

wegen ferneren Verbrechend verhängte $3u&e nicht binnen jebn

£agen erlegt, bie £anb abgehauen werben foU, wirb aufgehoben.

3. $)er Popolo minuto foU fortan &wei SJUtglieber unter ben

©ignoren, brei unter ben jwölf buonuomini, wer unter ben fed^

jelm ©onfalonieren unb ben merten £eil afler 2lemter haben.

4. ©er Popolo minuto foU ein eigenes SBerfammlungdbauS,

ac^t ßonfuln unb einen sJ?otar haben; feine Äonfuln füllen benen

ber 21 3önfte (ber (Sayitubini) gleichberechtigt fein.

5. ©ie 00m 18. 3uni bis auf biefen £ag oerübten ©eroalt:

thaten follen ftrafloS bleiben.

6. 3eber 9tome au« bem Popolo minuto, ber in ben 2öahl-

beutel für bie ©ignoren fommt, foU aua) in ben für bie ÄoUegen

gelegt werben.

7. 9k<h Ablauf Don (> Monaten barf feine 3roang$anleihe

mehr aufgenommen werben, wenn nicht ©orber eine neue (rin=

fchäjjung erfolgt ift.

8. 5)en ©taatSgläubigern (©laubigem be£ Monte comune)

fott binnen 12 Rafften ty* Kapital jurücfgezahlt, aber 00m b*" s

tigen £age ab nicht mehr oerjinfl werben.

9. ©er $ier bi 6er ©rifo, beffen ©ohn unb Verwanbte, follen

auf ewige 3eiten oon allen 2lemtern auSgefchlojfen fein.
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10. 2lOe ©trafurteile follen, bi-S auf gewiffe 2lu3na&men,

faffiert werben.

11. $or Ablauf oou $mei fahren barf feiner aus bem Popolo

minuto wegen edmlben oerfolgt werben.

12. ©uibo iBanbiera, einer ber beicen ju Gittern gefangenen

<Popolanen, fett ju @&ren ber 9titterfa)aft 2000 Öolbgulben au*

ben Gütern ber 9tebellen erhalten.

13. $)a3 5lmt ber „$ier 2luffe^er be3 gleifa)öorrate" 1 foU

abgerafft werben.

14. 3n Slnbetradjt, wie oiel ber eble SRitter, £>err Siluefter

be üttebtriS, für bie grei^eit unb bie bemofratii<$e Verfaffung be3

Florentiner ^öolfe^ unb ®emeinmefen8, fowie für bie (Sfjre unb

ben 93eftanb ber Äaufleute unb ,§anbwerfer gearbeitet unb welchen

©efa&ren er ftd) au^gefe^t , foU berfelbe auf ßeben^eit bie £kr-

faufbuben auf bem Ponte vecchio erhalten, mit bem 5Rea)te, bie-

felbeu uaa) belieben ju vermieten.

15. ^)er Popolo minuto foU 32 Stmbtfen wallen.

IG. $a$ 2lmt be3 ©onraloniere bi ©lufti^ia fott aua) bem
Popolo minuto unb ben niebereu 3un ften jugänglid) fein.

17. 93i3 311m 20. 2luguft foHen bie Söafclbeutel für ben Popolo

minuto angefertigt werben.

18. Von ben ^erfonen, beren Käufer geplünbert ober an-

gejünbet worben fmb, barf feiner bitter werben, aufgenommen

ben ©onfaloniere bt ©lufti^ia, ßutgi ©uicciarbini.

$5er Entwurf ber fünfte betagte:

1. 28er feit 1357, freiwillig ober auf SBefefcl ber Parte, auf

Die öffentlichen Remter oerjia)tet fjat, fann rehabilitiert werben.

2. $ie feit 1357 Verwarnten foDen wieber in tyre 9tea)te

eingefefct werben.

3. $>ie ©elfenfapitäne fönnen im consiglio del popolo

unb del comune it>re Stimmen nidjt burtf) Stellvertreter ab=

geben laffen.

I L'oflice des quatre prepose* a l'abondance des viaodes, iric "^crrenS

V, 247 cS nennt, ^errenö mm int er t ben äSert feines üWcrfcö einüjcnuatjen

baburd), baß er Diele tedmifd?c ^ejeidmungen inö ^ranjöfifc^c überfefct, otync

bie ttaliemidje ober laieinifdje Crigiualform anzugeben. 2>ic rcflctmäjjigc unb

reidjlidje SBcrproutantieruinj ber öürgcrfdjaft war ieberjeit eine ber erfteu unb

üornerjmfteu Sorgen ber Regierung, unb jaljtreid) waren bie ©efyörbcn, weldje

im Vüitfc ber ßeit für biefen fyved eingelegt nnirben. itfobind) jene $ier fid)

mißliebig gemaebt t?aben
f ift nidu befanut.
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4. 3n bie neuen 2Ba&lbeutel beä consiglio del comune

finb für jebeS Quartier 10 tarnen Don ^opolanen me&r aU
bisher 511 legen.

5. 3n bie Elften ber Parte, fowie in bie ber $rioren im

Sßalajt ber eignoria ift in perpetuam rei memoriam $u ver=

merfen, bafj £apo ba Gaftiglioncfcio unb fein Anfang als Räuber

unb Verräter oerbannt fvnb.

6. 5Ber t?on ben ©emeinbeämtern au3gefa)loffen ifl , bleibt

aua) uon ben Remtern ber Parte au3gefa)loffen.

7. diejenigen, beren Käufer in ben legten Unruhen üerbrannt

tt>orben finb, werben r>or Ablauf üon 10 3afcren nia)t ju ben

Remtern jugclaffen.

8. 9toffo unb Uguccione, ber SBruber unb ber €>o£n beS

üerftorbcnen 9ticciarbo be' ^Ricci , werben in tyre 9lea;te wieber

eingefefct.

9. 2llle üor bem 3ult angelegten SBafylbeutel werben famt

ben ba$u gehörigen Sitten »erbraunt.

10. Wemanb barf ju gleia)er 3clt m^r als ein ©emeinbeamt

befleiben.

11. die bei"tel;enben Orbonnanjen, betreffenb bie Angriffe

einer klaffe ber ^Bürger auf eine anbere, joüen wieber augewenbet

werben.

12. ©tooanni dtni, ber immer ein guter Söelfe gewefeu, fcü

in fein Slmt als 3ttitglieb beS Kollegiums ber Otto della guerra

wieber eingefefct werben.

13. -Mä) ©iorgio Scali foH famt feiner 3$erWanbtfa;aft t>on

ber Verwarnung freigefproa)en werben, bie tyn ungerea)terweife

getroffen.

14. ©iooanni bi 2)lone, ber im dienfte beS ©emeinwefenS

ftets großen (iifer bewiefen unb fa)on bie Slitterwürbe als %>e-

Iobnung empfangen tyat, foll auf SebenSjeit jä(jrlt$ 300 ©ulben

bestehen, einzutragen auf bie 2Jtarftftonbgelber ber gleifa)er unb

©eflügelbänbler auf bem Mercato vecchio.

1 5.
silleffanbro be' Saroi, einer oon ben Otto della guerra, foll

aus bem Staube ber ©rauben in ben ber ^opolanen oerfefct werben.

16. die 2öelfenfapitäne follen jene fömglidje ga&ne, wela)e

im oor&erge^enben gebruar, als £apo ba Gaftigliontyo in i&rrm

Kollegium faß, angefa)afft würbe, innerhalb 5 £agen ben 6ig;

noreu ausliefern unb niemals met)r eine ä&nli$e &aben bürfen.

17. m 311m 15. 2luguft foll auf ©emeinbefoiten für bie

3unft unb bie Äonfuln be« Popolo minuto ein SSerfammlunge*

tyauS gefauft werfen, jum greife üon böa)jiens 500 ©ulben.
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18. ©pineflo SUberti, Stefano 93ecchi, 93enebetto £anbi unb

bie übrigen, bie bem ©aloeftro be' Gebiet beigeftanben, foHen ber

$rtoilegien teilhaftig werben, welcbe genanntem ©aloeftro burd?

bie Suni^Orbonnanjen gewährt worben finb.

SDiefe Einträge alfo würben oon ben ©onbifen ber 3ünfte

unb beS Popolo minuto ben ©ignoren überreizt, währenb baS

bewaffnete 2tolf mit ben gähnen auf ber pa^a ftanb unb fdjrie,

ba6 es 311m Gimmel brang. $)te ©ignoren, bie teils oon bem'

l'ärm, teils oon ber §i£e ganj fchmach waren, {durften nun gleich

bie Anträge ben Kollegen, meldte biefelben genehmigten. 2>ann

mürbe ber ^olfSrat oerfammelt unb auch biefer fttmmte ju. $)arob

waren bie 3"nfte wie bie kleinen &ute jufriebeu unb üerfpraa)en,

ba&, wenn am folgenben borgen bie Anträge auch &om consiglio

del comune angenommen würben, ber fiärm aufhören unb

jebermann bie Söaffen nieberlegen werbe.

2lua) bie ©ignoren waren guten SftuteS. 3tber als am Slbenb

bie 3:^ürfte^cr bie ©tabtthore gefdjlojfen Ratten unb bie 6a)lüffel

jum ^alafte trugen, um fie bort abgeben, entrifj ifmen ber

Popolo minuto biefelben mit ©ewalt. (*S war nämlicb befannt

geworben, ba& bie ©ölbner ben ©ignoren $u £ilfe famen. 3mx
Ratten bie ad;t Kriegsherren ihnen fageu laffen, fic foüten nia)t

fommen, man bebürfe ihrer nicht mehr; aber ba bie 3ünf*c unD

baS Sßolf erfuhren, baft oon 93albinieoole unb pftoja h« ©ol*

baten gefommen wären unb bei $oggio a ßajano ftänben, liefen

fie ben ©ignoren fagen, wenn biefe Gruppen nicht fogleia) um-

tehrten, werbe man bie ©ignoren famt ben Kollegen im $alafte

werbreunen. $a nun baS SBolf fonft in günfttger ©timnmug unb

bie 5Baffeu nieberjulegeu geneigt war, fo Iiefeen bie ©ignoren ben

Befehl an bie Struppen ausfertigen, biefelben füllten umfehren.

2lm nächften borgen, Sonnerftag ben 22. $uli, bem Sage

ber heiligen sJJtaria 5JiagbaIena, würbe jum consiglio del comune
geläutet, ©ähreub bic ©efefeeSüorfdjläge oerlefen würben, oer=

führte baS wieber auf ber $iajja mit ben gähnen oerfammelte

93olf einen folgen £ärm, ba& man im ©aale fein 2öort 00a bem

sßorgeleieneit oerfianb. $)och würben bie Slrtifel fofort angenommen
unb bie ©ifcung warb aufgehoben, einer ber ©ignoren, e$ war
©uerriante bi SÄatteo «Dtarignofli, fagte au feinem Machbar: „ich

Witt nur hinuntergehen unb bie Annahme ber Slrtifel ben Seuten

melben, auch am tyoxe achtgeben, baß unS nicht etwa einer oon

bem ©efinbel in ben $alaft bereinfommt." ©prach'S, ging hinunter

unb jum Xhore hinaus, fagte bem SJolfe fein 2Bort unb machte

fich nach $aufe. 2ltS bie 3ünfte unb baS &olf ihn fortgehen
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faben, finden fie an, aus tollem §alje fctyreien: „<Sie feilen

alle fyerunterfommen ! 2öir wellen gar feine Signoren mefyr!"

Sofort bemächtigte ber §aufe fia? be$ Eingänge«, brang in ben

$of faeä ^alafleS ein unb lief? bie 5tatSl)erren nid)t &inait$. $te

eignoren Ratten mittlerweile ben föatöfaal verlaffen unb Ratten

fia; wieber hinauf in i&ren Shibienjfaal begeben. £a trat SKcffere

£ommafo bi ÜJiarco Strojji ju ü?nen hinein unb melbete, wie bie

6ad;en ftanben. ^ie Signoren Waren febr betrübt, foWobl über

ben ©eggang i^reö SlmtSgen offen, wie noa) weit me&r über bic

gorberung ber fünfte unb beö Golfes. (Sine 3eitlang blieften

fie einer ben anbertn an unb wufeten niefct, wa3 tfcun. $ann ters

fammelten fie bie Kollegen unb bie 2la)t im 2lubien$faale unb
maebten ibnen Mitteilung von bem ©efajebencn. 3)ie Kollegen

weinten; einer rang bie |>änbe, ber anbere jerfdilug fia) ba$ ©c=

fia)t; fie verloren alle gaffung unb feiner wu&te 9iat; befonber^

aua) bie Otto della guerra waren außer fid? vor Sdjmerj, unb
unterbeffen würbe ba$ ®efa)rei braufeen immer ärger: bie Signoren

foHten fia) fortmacben unb na$ §aufe gelten; nur bie %ä)t möcbten

bleiben; widrigenfalls bie Stabt in glammen aufgeben Werbe, unb
Wenn fie uidjt augenblicflid) berauSfämen, Werbe man it)rc grauen

unb i&re hinter bolen unb vor ibren Slugen umbringen. Sind?

iefe Gröblingen waren ibnen eingelernt worben. 1 Mittlerweile

1 eingelernt ober nic^t
r jedenfalls waren biefe Trofyungen nict>t febr ertift

gemeint, fonberu feilten, jufamt bem ^ollenlärm, ber lagelang verführt würbe,

unb ben 35ranbftiftungen , nur ein fräftiger Trucf fein $ur (frreidjung ifjrer

ftorberungen. tfMutbürftig war baS $clf ton /florenj nicfyt; nur 3 "^erfonen

waren bis babiu, gewiß niebt abfidjtlicfy, umgebradjt worben: jwet 2Jiond>c unb

ein innger 9)fann, bic fict) ben iMünbcrern wiberjefct Ratten. Sic einem wütentcu
k
4*ebcl eigene ©cftialität tarn nur einer einzigen ^erfon gegenüber jum äus
brnrb,; ei war ba$ nid?t ein Florentiner Bürger, fonbern ber ton auswärts

beftellic genfer. Ta§ Tiario erzählt : SllS bie <3ignoren ben ^alafl r-crlicßen,

ging aud) ber .fräidjerfjauptmanu Ser Wuto mit. Tcrfclbc blieb unerfannt.

weil er eine ftäbtifdic SRüftung anhatte. (£r oerfrod) ftdj in eine Verberge. (Jin

3olbat, ber gerabc bariu war, lief fofort auf bic il iaj'>a unb jagte ben «leinen

Vcuten: '„SJa* woUt il)x mir geben, wenn td> eud? ben £cr 9iuto verrate?"

Sie antworteten: „was bu forberff. Unb er verlangte nur baS Öelb, welcbeS

3er ^tnto bei fieb baben würbe. 211* 5er s)luio merfte, baß man ibu fuebe,

50g er fid? ben £>arnifcb, vom i'eibe unb froeb, unter ein ©ett iDiau verfeme

ibm einige bliebe, ^og il)tt b,eroor unb fa^lctpte ib,n bis uim 3cUamte. \ix

feuf^tc: „C web,! man wirb mid) beugen!" unb bat: „Tötet midj!" Ta per-

fekte itmt einer mit entern JÖeil einen #ieb über ben iiopf, baß ba8 öebirn

nmberfpri^te. Tann würbe er mit ben ^üßen an ben Öalgeu auf ter ^iaya

gelängt. TaS i>olt aber fyadtc bie l'eia^e in 2tücfe, fo bajj nur ein $ub oben

bangen blieb, unb trug bic Stüde auf ben i'an^enfpi^eu in ber Stabt tyentm.

3n ben iöeinflctberit ,bc§ Srmorbeten fanben ftd> oicr ©clbgitlben unb ettra

40 Solbi; bicfelbcn würben, wie terfpreeben , bem Solbatcn gegeben.
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tarn ÜNeffere ^enebetto Ütlberli 511 ben ©tgnoren herein imb melbete,

baä $olf »erlange, eS füllten *mei an« feiner TOte eingeladen

»erben unb bei ben ©tgnoren $(a& nehmen bürfen. 3m Auftrage

ber Signoren gingen Stteffere Sommafo ©tro^i unb pfeffere ^ene*

betto 3Uberti funauS unb oerfünbigten, bie l'eute möa)ten nur

jmei bejeidmen, men immer fie wollten, bie möchten bann fommen

unb bei ben eigneren $lafc nehmen. $er Raufen aber antwortete:

„Söir motten nia)t; mir motten fd)Ied)terbiug$, bafc bie ©tgnoren

aüe naa) £aufe ge&en, benn mir fönnen tl?nen nia)t einen Schritt

toeit trauen, megen ber ferneren Sbeleibigungen, bie mir ir)nen 51^

öefügt baben. Unb menn fie nia)t fogleia) gel;en, bann jünben

toir ibre jpänfer an unb bie ir)rer SBerroanbteu. 3UTU^^e^en

barf niemanb au&er ben 2ld;t." $)ie ©ignoren marteten immer

noa), ob e$ i^ren 9lbgefanbten niebt gelingen merbe, eine herein:

barung ju erzielen, bajj fie mit 3uWnxmnng beS $olfe3 bleiben

bürften. 2lber nad) einftünbigem r>ergeblia)en ^^'omentieren

teerten ÜNeffere £ommafo unb pfeffere SBenebetto jurücf nnb mel*

beten, bafe bie ÜNenge auf ibrem Ultimatum beharre. $)te Kollegen

unb bie Sla^t rieten nun $um ©eggefyen. 2llamanno SCcciajucIt

aber unb SRiccolö bi Sapo bei 9tero fagten: 28er Suft fjabe 311

geben, ber möge geben; fie mtd)en um feinen ^ßreiä auö bem

^alafte. $>er erbärmlidje ©onfaloniere aber, ber t»eräa)tlid)e geig=

ling, roeinte über fein Söeib unb feine ftinber, unb ana) bie

übrigen ©ignoren jammerten, fo oon aller 2Belt oerlaffeu, in

ibrer SRatlofiqfeit. 2)a famen Diele Bürger oon beuen, bie

unten im §ofe ftanben, bie treppe herauf unb fagten: „Um
©otteS mitten, fo ger)t bod) nur fa)on, fonfl feib \f)v alle

beS £obe3! 2luf bie paar ©olbaten, mela)e unten flehen, bürft

ir>r nia)t rennen, bie fmb aua) gegen eua)!" $a erft be=

merften bie ©ignoren, bafe aua) bie ganje Famiglia di Palagio

üerfa^rounben unb fein Genfer; ju fe&en mar: meber SBote, noa?

Rebell, noa) Liener, noa) $(>ürftef?er; bie 2la)t Ratten in i&rem

2lmt$lofale alle biefe &ute interniert, ©äbrenb fia) fo bie ©ig;

noren gänjlia) oerlaffen fatyen, brängte fi<b immer me^r ^olf, aüe

gut bemaffnet, in ben ^alaft. £ie ©ignoren rannten t>in unb

ber, treppauf unb treppab, unb mußten uia)t mc^r, ma$ fie traten.

$er ©onfaloniere aber, elenber geigling, ber er mar, ftabl fia)

oon ben 2lmt8genoffen meg unb fua)te ben- s
J)teffere £ommafo

©tro^i auf, beffen ©dnifoe er fta) empfahl, tiefer padte ibn,

jerrte i&n au« bem ^alafte unb führte iljn naa) $aufe. 9iun

fa)lia)en aua) bie übrigen, bie ©onfalonieri unb bie 3^ölf, fia)

fort. 9iur 5Jiariotto S)atanjati unb Sllamanno 5tcciajuoli maren
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ttocfy in ifyren 3immern geblieben. 2113 fie in ben 2lubien$faal

traten unb feinen ber 2(mt*genoffen barin far/en, mürbe tbnen

gefagt, alle feien naä) §aufe gegangen. 5>a gingen auä) fie

hinunter unb überreichten bie ©ajlüffel be* SßalafteS bem Sßropofio

ber 3ün^e: & *°ax ber Sa)enfroirt Galcagnino. ©o mar benn

bte SRutye, baä ©lütf unb bie Söürbe unferer ©tabt barnn!

2US bie ©iguoren \)\nau% roaren, mürben bie Pforten be*

^)3alaftc-5 roeit geöffnet unb ba* 23olf ftrömte binein. (Sin geroiffer

3Jliä)ele bi £anbo, Söoflfrämpler unb 2Berfmeifter bei ben flrämp;

lern ber 9öoQenjunft / fctyroaug bie ga(;ne, meiere ba* SSolf au*
t>em «pauie beS Gfecutore geholt ^atte; ber üJJann batte Mob
©dju&e unb feine ©trümpfe an. ©o ging ber 3ug bi* in ben

2lubiensfaal; t>ier machte man £alt unb ba* SBolf rief, er folle

©ignor unb ©onfaloniere bi ©iuftijia fein. (Sr oerfünbigte nun
einige ©efefce unb beftimmte naa) feinem ©utbünfen ©onbifen

ber fünfte, mela)e ba* Sanb reformieren follten. Unb fo fann

man fagen, bafj oon biefem 2lugenbltcfc an bi* $um anbcru £age
um bie Non, tolle 28 ©tunben biubura), 1

biefer SßoUfämmer
2)tia)ele bi Sanbo $m oon gloren$ geroefen fei. ©o meit b«*t

man e* alfo mit Streitigfeiten unb Neuerungen gebracht! 0 guter

©Ott, tuelcr/ rounberbare S)inge läffeft bu ju!

Murj juoor bitten bie Otto della guerra, roela)e bi* babin

bie S)inge geleitet unb geglaubt Ratten, fie mürben nun bie neuen

©iguoren ernennen unb bie ©tabt naä; i^rem Sinne reformieren

fönnen, bem pfeffere ©iorgio ©cali fagen laffen, er möge fommeu,

er fei jum ^rior geiuäl;lt. $Iber al* bie üeute ben tarnen Nörten

' Rubere rennen 3C <2tunbeu bcrauS. UcbrigenS borf mau uicbt glauben,

SWdjelc fyabc fo etwas wie eine Siftatur ausgeübt, #ür ben ©ebaufen, bie

ganjc üMadjt bcS Staates in einer Herfen 511 fonjeutrieren , fanb ftdj im Äcffe

eines Florentiners jener ^eit fein $lafe. (SS ift nur bie Erbitterung beS waeferen

Cptimatcu über biefe (hitwnrbiguug beS »icgierungSpalafteS bureb ben 9P<auu

clme Strumpfe, welche in Übertreibeuber Xarftcttuug ben \£djcin erzeugt. SWicbele

ließ jofort ftcb, ben Snnbifeu ber 3ü»ftf» ben 2l($t ^eiligen unb einigen anberen

Notablen 33alia geben, unb biefc ©alia, nidjt SNicfyele war eS, Den ber alte

9iegierungSafte ausgingen. 2>ic wicfjrtgftcn bcrfclben waren: crftcnS bie &\\e

berung beS I'opolo minnto in brei fünfte, größte, (K)CH> Jftöpfc ftarfe.

war bie ber eigentlichen Siompi: SöoUträmplcr unb bcrgleiajeu. 2)iefelbe bereit

bte ^abne mit bem Sürgcugel, welchen febon ber ^erjog ton 2lrt)cn ben Venteit

tcrlicbcu ^atte ; eine jweite 3 lll, f t würbe aus ^ärpeni, Sßebem u. f w. gebilbet.

wäbrenb man in ber brüten barbiere, iii?amSmacber, ftlicffdmeiber ,
^abnen

mac^er unb bergleidjen fleijie bewerbe vereinigte; biefe beibeu 3"n fte erhielten

neue ^a^ucn unb ^ä^lteu jniammen 4000 9)?ann. £ebanu bie Söabl ber neuen

Regierung, bereu «mtSbauer — ftreng gefcfclid> — bis (Snbe «uguft bemeffen

würbe, fo baö fte nur als örfa^ galt für bie fortgelaufene Regierung.
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— ©iorgio Scali mar als ffrenger (Sharafter gefüra)tet —, tagten

fie, ben «tönten fie nicht, fie wollten felbft Signoren fein. £a
liegen ÜKeffere Salüeftro be' SJtebici unb 3Reffere ©enebetto begli

Alberti fem SDieffere ©iorgio fagen, er brause ntc^t crfl ju Fommen,

worauf berfelbe umfer/rte.

3RU£ele bi £anbo oerfammelte bie Synbifeu ber fünfte

be£ Popolo niinuto unb Hefe bie Sailen vornehmen; unb bie

mehr fchmarje Sonnen Ratten, würben Signoren unb $rioren;

brei ^rioren mürben au3 ben oberen .Sünften unb Zentnern

(scioperati, 9Jtüffiggänger, Stagebiebe) gewählt; brci aus ben nie;

beren 3ünften unD Drci &«n Popolo minuto. 3Hichelc bi

Santo warb ©onfalonicre bi ©iufli^ia. 1

60 maren beim bie Otto della guerra bie Angeführten; fie

hatten gebadit, ben Staat 311 reformieren , uub nun waren bie

Äleineu Seute bie Herren. Damit aber gefchar) ihnen gati3 recht;

benu wer aus felbftfücbtigem (S^rgeij Umwälzungen im Staate

begüuftigt, uerbient e£ nicht anberö.

«Soweit ber ehrliche ©tno (Sappont, ber nur noch bie tarnen

jener abgefegten Kollegen beifügt, welche jufammen mit ben

Signoren „burch ihre geigbeit unb töopflofigfeit" feiner Slnficbt

nad; baä ©emeinwefen 311 ©runbe ricr/teten, um biefelben für ewige

3eiteu 311 branbmarfeu.

2lu3 ben übrigen Quellen ijt 3U erfeben, bajj bie neue Sigr

noria eine 9teibe fefyr üerftänbiger ^erorbuungen erließ, ^obefta,

Gapitano oel popolo unb ßfecutore werben in ibre Slemter unb

9teübenjen wieder eingefe^t. Den Verbannten wirb ibr 2lufcnt=

baltäort angewiefen, gugleia) aber bie (Erlaubnis gewährt, bcfmfö

Siegelung ihrer Angelegenheiten bis jum 15. 9luguft in ber Stabt

311 verbleiben. Um wäfyrenD ber Unruhen abbanben gefommcne*

{Staatseigentum wieber 3U erlangen, Wirb eine Belohnung auä--

gefefet für folcbe, welcbe bie Dläuber unb gebier oon öffentlichen

Weibern benunjieren. Der Sal3prei3 wirb berabgefefct, benjenigen

£anbleulen, welche ibr ©etreibe nicht in bie Stabt 311m Verlaufe

bringen Wollen, Strafe angebrobt, bie Söiebereröffnung ber tfäben

unb SSerfftätteu befohlen unb ber 2öollen$unft fogar ibr 2lrbeit*=

penium norgefer/rieben: 2000 Stücf Such monatlich. Allein ba«

Verorbncn war leichter als bie Durchführung ber Verordnungen,

1 $ie 3nftaUation ber neuen 3ignoria war ein ^ubolfcft für baä SJolf.

9iicf)t oUeiit bie gauje ^inj^a war mit einer jauctjjcnbeu üJfcngc angefüllt, fen

bern ber ^alaft felbft buref/ aüc 2tecfwerfe bis jur großen (#locfc broben.

Ueberau webten <ya ty ,tcn Ul,b ju aUc» ^ciifterit flauten frötilit^c (^eftdbter

^erauö. Xiaüo.
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gumal e3 an ©emübungen nicht fehlte, bie SCutorität ber plebejifchen

©ignoria f/e™bjufe&en, n>ie man fchon aus bem öfter nrieber;

febrenben bando fielet: niemanb follc gegen bie sperren ^rioren

reben. 3)ie gabrifanten feierten ab)ifyl\ä) unb erzeugten fretbura)

unter oen Angehörigen oer brei unterften 3««f^ eine *Rot, ber

bura) öffentliche ®etreibefpenben auf bie SDauer nicht abgeholfen

werben tonnte. €cla)ergeftalt würbe bei ben Armen bie leiben--

fchaftlidje Aufregung gefkigert unb machte fia> nun in übertriebenen,

unoerftänbigen gorberungen £uft. Am 28. Auguft brachen neue

Unruhen au«. SDtc (Siompi, meiere ud? nun „baS 2>olf ©ottee"

nannten, festen eine sJ(ebenregierung ein: „bie A$t oon ©anta
Flavia SRoioeffaV meldte bie Signoria bebenden feilten. 9J?i($ele

bi &anbo aber trieb bie £umultuanten mit bem S)egen ju paaren

;

oiele berfelben flüchteten au8 ber Stabt. 3)ie am 1. September

inftaüierte Signoria mar jmar noa) genau fo aufammengefe|5t,

roie bie oorbergebente interimiftifdje ; aber gleid) naa) ihrem Amte
antritt mürben jroei ber proletarifa)en ^ßrioren oon ber Majorität

au$ bem ^Salafte gejagt; ben (£iompi mürbe ihre Jahne genommen
unb bie ßrämplerjunft aufgelöft, fo bafj bie $at)l ber unteren

3ünfte nunmehr noch 16 betrug. 2)ic 3u fammenfe&ung ber

Signoria betreffenb mürbe beftimmt, bajj 4 ber ^rioren ben 7

oberen, 5 ben 16 unteren 3&nften angehören foflten.

5)ie gegenteilige Unjufriebenheit bauerte fort, inbem bie

gabrifanten oer 28oHen3unft fiä) fa)lechterbing$ nicfyt barein finben

wollten, bafe ihre „®efeilen unb Lehrlinge", unter benen mir uni

ältere unb jüngere gabrifarbeiter ju benfen (wben, mit ihnen in

ben Regierung«: unb SHatefollegien fifcen foüten. Sie fuhren ba=

her fort ju feiern unb fteigerten fo bie 9cot unb ben Unmut beä

ArbeiterftanbeS. 9Jton entbeefte mehrere ^erfa)mörungen, bie teils

oon ben oerbannten Vornehmen, teils oon ben geflüchteten Giompt

angebettelt morben maren, unb bie ergrifftuen $Reprefüoma& regeln,

namentlich Einrichtungen angefehener Bürger, machten jebeämal

oon neuem böfeS 33lut. 3m 3at)re 1382 enblia) erreiche bie

langfam unb oortichtig fortfehreitenbe SReaftion ihr 3iel -

bie bei s-8erjagung ber (Stompi noa? oerbliebenen jmei neuen 3«nfte

mürben aufgelöft, bie 3&bl ocr nieberen 3ünfte alfo mieber auf

14 jurücfgeführt, unb bie oon ber 2öotten3unft abhängigen JUein=

hanbmerfer mareu nun mieberum, maä fie oor ber SReoolte ge=

roefen, nämlich Arbeiter ber reichen gabrifanten. $>a3 unb fie

i 3it fciefem jUeucr beibrachten bie Slufrübrcv tie üWac^t com 28. jum

l>;>. xUuguft.
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beim aua) in alle 3"tonft geblieben, unb je mebr bie Kapital*;

^errfdbaft fia) beiefttgte, befto mehr £d)icffal*genoffen gefeilten fia)

ü)nen $u au$ ben Reiben ber gabrifanten felbft, inbem bie Heineren

in cer Jlonturrenj mit ben großen ibre 6elbftänbigfeit nia)t ju

behaupten oermoa)ten. 5)ura) 6teuer* imb 6a)ulbenerlaffe fua)te

man bie kleinen Seute einigermaßen über ben söerluft ber oorüber*

ge^enb geuoffenen Politiken 3Rea)te tröften. gortau b^ben bie

7 oberen 3un fle Den ©onfaloniete nnb au&erbem uoa) 4 ^prioren

ju ftellen, fo baß fia) bie 14 unteren mit 4 Sifcen in ber 9le=

gierung begnügen muffen. 5Die Jpäuptev ber (Srbebung oon 137ö

murren oerbannt, barunter aua) Saloeftro be' ÜJiebici unb 9)tia)ele

bi £anbo, mela) legerer, naa)bem er feine furje polttifa)e 9toüe

au^efptelt, nia)t mebr 5ur Ärämpelei surücfgefebrt mar, ionbern

ben £opfc unb ©emüfebanbcl feiner Sftutter foitgefe&t batte. 9Jtit

bem ©onfaloniere ÜJfafo begli älbijjt fam ebenbicfelbe Partei

iüieber an$ Stuber, gegen roela)e ber Tumult gerietet gemefen mar.

töniectarbini, nia)t ber feige ©onfaloniere Dom 3uni 1378, fonberu

ber fpätere ea)riftfteller biefeS ©efa)lea)t$ unb sJcamen$, preift bie

„rea)tfa)afrenen unb roeifen" Männer ($u ibnen gebort aueb unfer

©ino ßapponi), meiere oon ba ab bis 14~'0 ben 6taat in fola)er

(5intraa)t regierten, ba§ berfelbe eine 9ieibe oon Kriegen gegen

mäa)tige ©egner glüeflia) befianb. gäßt in biefen 3eitraum ja

boa) aud> bie Unterjochung ber alten SRtüalin, be$ oormal« fee*

gewaltigen Spifa, toobura) bie #errfa)aft ber glorcntiner über

Soefana ooflenbet unb ber 3u9an9 $um s^ere gewonnen mürbe. 1

9taa) 1420 fam bann bie ©egenpartei mieber jur (Geltung, geführt

oon beu tfltebtci, „bie mit bem 2lu$£ängefa)ilbe ber 33egünftigung

ber niederen 6tänbe, unter $erfefcenter ©imoirfung auf bie die-

mente be$ StaatSlebcue, fonfequent auf bie 2lfleingeroalt t)in=

fteuerten, mela)e fic uaa) Verlauf eine? anberen 3a^rbunbert$

aua) ber gorm uaa) erlangten/' (@ino ©apponi oon 21. o. 9ieit:

mont, 6. 4.)

ßin tiiibcS unb bä&lia)e* in ber langen bleibe jener fa)öncu

unb glänjeubeu Silber, toela)e bie glorcntiner ®efa)ia)te au3maa)eu,

roobl baS trübfte oon allen unb boa) ein e(>venoolle3 3eu9 11^ für

bie 9tepublif. 5Jcuß biefeS $olf uiebt bis in feine £efe hinein oom
6inne ber ©efefomäßigfeit unb oon politifa)em ^erftanbe bura)-

brungen geroefen fein, menu fein fiegrcia)er ^pöbel im böa)|"teu

$arortemu8 ber 2eibenfa)aft oor beut 9tegierung$faalc£alt maebt unb

1 SBeldj legerer freiließ ni#t baf)iu auögenüfct rourbe, glorcnj $ur ®cemacf>:

ju ergeben; bie £labt blieb ifyren biniienlänbiicben ©eroobnljeiten treu.
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benfelben ni$t efyer betritt, al$ bi§ bie alte SRecuerung bura)

fe^YDtbtigeö 33erlaffen i^reS Slmtd^aufeS geroiffermafeen ben Jfcbron

be§ fouüeränen ^olfe$ für crlebigt erklärt ^at ? $iefe$ Wolf,

beffen Sßöbel, naa)bem berfelbe oon ber SRegicrungSgeroalt $3etifc

ergriffen, fldr) bei Äonftituierung ber oberften 93er)örbe ffreng an

bie SSerfaffung ffält, inbem er fia) begnügt, feinen Slngebörigen

einen befä)eibenen Anteil an ber SRegierungSgeroalt $u fia)em?

Unb liegt nicr)t ein $8ctt>ei$ ganj au&erorbentlia)er £ü(btigfeit in

bem Umftanbe, ba& biefe vierjährige flnfis doi überging, o^ne

roeter bie innere TOte, nodj bie äufjere 9Haä)tfxeHung ber ©tabt

im minbeften $u fa)äbigen? $ie ßorrefponben$ mit ben aus*

bärtigen Staaten führten bie plebejtfa;en ^rioren o&ne Unter=

bred)ung fort unb t)atten toon feiner ©eite 3tti6aä)tung ju erfahren;

ba$ (Bebtet ber 3tepublif , ber 9teia)tum ber 93ürgerfä)aft blieben

im ungeftörten 2Saä)$tum begriffen, tfuuft unb ©i(fenfa)aft ent*

falteten gerabe in ber nun folgenben ^eriobe il)re größte ßerr*

lu&teit. 1

' £ie Stiftungen biefer £tabt üou taum IOOOOO öinroobuern in Stnfamm«

htug materieller Reichtümer, in Schaffung toon Sauten unb Äunfttcerfen , in

ber QJebaufeuprobuftiou ftub fdjon, blo(j auantitatio betrautet, fo bebeutenb,

bajj fid? manches gebilbete SSolt üon mäßigem Umfange, wie $. 3?. bie Schweben,

faum bürfte mit ihr meffen fönnen, felbft wenn mau ÜHiUeuarmenfchen , welche

ber gangen £Hcnfdu)eit gehören, wie ©ante unb 9J?ichel ftngelo abregnet, obwohl

gerabc biefe beiben recht tief im florentinifdjen l'eben wurjcln. Unb jene un-

unterbrochene raftlofe Üfjätigfeit, welche fötale Scifiungen DorauSjcfcen , eol^og

ftdj unter äußeren Skrhältuiffcn, welche nach ber und heutigen geläufigen %ox-

ftellung ben Untergang aüer Äultur unb minbeflenS einmal in jebem 3abr$ebnt

bie Sluftöfung be$ etaateS hätten jttr ftolge t)abti\ mttffen. Xxc Xarlegung

ber ©ebingungen, welche biefe« jeheinbar Unmögliche möglich gemacht haben,

gehört ju ben glänjenbften Partien in XrollopeS Sffierfe (©b. II, 8. 165—176;.
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3er Oftober be8 abgelaufenen 3a^re6 braute ben ^rotefianten einen trau-

rigen ©ebenftag: Arn 17. biefe« SRonat* war eS 200 3af)re gewefen, baf? ber

„grofje Äöuig" ju ftontainebleau bie 3uftcbuitg*ur(unbe beS ©bifted Don OTantcft

unterjeidmete. 35ic jweite *|3eriobe ber »roteftautifd)en £cibcn$gcfd)id)te fyat mit

eiefem 2lft erft red)t eigentlid) begonnen, ftrcilid) baS gan^e oorauSgeljenbe

fuftrum war bereits bitter genug für bie ^Reformierten $ranfreid)8 gewefen,

benn fd)on SBerorbuungen ber $alne 1681 unb 1682 Ratten mehrere wichtige

SefÜmmungen bes ©bitte« auper Äraft gefegt unb mit 8ted)t tonnte Glaube in

ber „derniere Requ£te des Protestants de France ä Louis XIV*." 1 im

Januar ItfBö Magen, baß biefeö ©bift nid)t mefjr jenem iöaum ber ^eiligen

8d)rift glcid)e, ber, ooll Jebcn unb Äraft, immer neue Xriebc anfe^c; ber, weit-

bin über bie ©rbe ftd)tbar, alles mit feinem Statten erfreue unb mit feinen

$yrild)ten labe. ©taube fei Dielmcljr einem marf« unb faftlofen ©aume
gleid) genjorben, bem man Sölätter unb 3wetge geraubt, ber bem 3$erfd)mad)teu

nalje unb leinen anbereu Statten mcfyr fpenbe, ald ben, meld)en fein Stamm
nod) wirft. Aber erft burd) bie oollftanbige unb formelle Annullierung be*

©bifte« ftnb jene 2ttaffcnan8Wanberungen unb jene 2)faffenbcfebrungen bewirft

worben, oon benen fo oft erjagt worben ift. Wid)t nur ber materielle SÖo^U

ftaub ^raufreid>» würbe aber burd) biefc Maßregel erfd)üttert; wir mödjten e«

nid)t geringer ad)ten, bafj burd) biefelbe jugleid) aud) bie 2lrt an bie Surjel be&

religiöfen Sieben» in ftranfreid) überhaupt gelegt würbe: bem franjöTtfd)eu

Äat^olijiÄmuS bad)te man &u nüjjeu unb fd)abete irmt bod), beim er oerbauftc

bie 99lüte$eit, bie er im 17. Safyrtmnbert unleugbar erlebt fyat, 3um großen Zeil

bem ©egenfajj, in bem er 311m ^ßrotcftantiömuS ftanb, ben er eine 3«tlaug mit

geifiigen ©äffen r/attc befämpfen müffen. 9iuu ba ber „böfe ^ßfa")l auS feinem

tfletfdje" gefd)nitten war, oerfiel er balb in bumpfe SJetljargie, unb als ftd) mit

bem neuen 3al)rfmnbert f«n fnrdjtbarfter $einb, ber tritifd)e ©eift, erfjob, ocr=

mod)te er nid)t meljr ftd) aufzuraffen. 2)enn ber tletulid)e Qanl jwifd)cn Ortljo*

borie unb ^anfenidmuö fräftigte uid)t, er fd)wäd)te eljer, bewog fo mandjen, oon

allen religiöfen Äontroüerfen ftd) abjuwenben unb auf ba§ ©ebiet einer bequemen

©leidjgültigteit ftd) jurücf^ujie^eu. £ie Sluftlärung, infoweit fte gegen jebe

tofttioc Religion gcrtd)tet war, faub fo iljre berebteften ©egner nid)t meljr im

» 3üttflf* von $uaux in \>tx Revue historique XXVII. 3. 68 f. tortöffftitllty.
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£anbc $3offnetS, fcnbcrit unter bcu {Reformierten. Unternahm e* beeb fogar im

3a\)xc 1701) ein fraujÖftfcbcr .pugenott, einen Älafftfer feiner Nation, ben niebt

gevabe ein rcligitffcr OiimbuS umgab — SPielicrc — , ben Sfeptifcrn gegenüber

für baS (Sbriftcutum ju rcflatniercu. $n einem Dialog, in bem n. a. hierfür

als Scbufegott ber Crtheborie auftritt, laßt er ben großen Siebter gwei mcbcriic

^>f)iloiopbcn über ibre 3 rrt^mcv belehren nnb bie rcligiöfen Dogmen gegen bie

Eingriffe ber neuen Äritit üerteibigeu. l llnb nod> fürs r>or bem 'Jluvbrud) ber

»icpclutiou waren cS jroci ^reteftanten, bie am einbriuglicbftcn auf bie ®efafjrcn

uerwicien, wclcbc in bem Wiebergang bcS rcligiöfen (GciftcS lagen: Sftccfer in

einer umfangreichen £cbrift „lieber bie Sicbtigfeit religicicr Meinungen", nnb
2Kaüet bn »JJatt in feinen 3ettungcn. ^rcilid) bie fatbelifebc ®etftlid)frit bat baS

ganje ^atirlnmbert btnbnreb ibre Stimme für bie Sache beS (Glaubens erbeben

nnb bie fbiloiopbcu befämpft; aber bie 2lrt, wie fte bicS tbat, febabete ber

religiösen Sadje metyr alS ftc iiii^te
r

meil fte ibre 3 C^ f° 9ar md
?
1 beg-riff,

mit ber SHtbuug bcn'elben burcbauS feinen Kompromiß fcblicßen motttc nnb
fd)icr unbeweglich auf einem Stanbpunft terljarrte, ber jebem 2>entcnbcn bamals

für längft überwunben galt, SBMr jagen nicht, baß bie proteftantifebe l'cfyre, n?are

cS itjr vergönnt gewefen, auf fran$öfifcbcm ©oben ungeftört weiter ju leben nnb
ju blühen, bie ftieoolution r-erlnnbcrt fyältt, bod) märe ifyre Sirfuug oiellcicbt

minber jerftörenb gewefen. So aber mar, wie ftc ausbrach, jebe Spur ecan*

gelifeben ÜicifleS in ber Nation ausgetilgt, unb wenn mau für (Gottesleugner Spin-

patzten befaß, für ^ßroteftanten Tjccjtc man feine. ?11S im £5e$ember 1787 t>on

ber Regierung ein Solcranjpatcnt oorbereitet rourbe, ba erbob ftd) baS große

^ublifum bagegen. „2Me große 97iebr$af)l ber ^arifer," febreibt fallet bu ^3an

im folgenbeu 3)conat, „ift gegen ba* £oleran$ebift. $ou allen Seiten fyert man
über biefen (Mcgeuftanb Eeußcrungen mie in ben £agen ber ?iga."2

?lbcr niebt twn biefen 3citcn wollen mir beute erjagen, aud? nicht t?cn

jenen auberen glän3cuben, bie mit bem 17. CFtobcr 1G85 ju SRüfrc gingen, in

wcld)en bie proteftantifebe äirebe aueb in tfrantreid) üftuße fanb, ibre innere

Organisation auSjubilbcn, ba ibr in tfcfyre unb ®iffenfd)aft ftcb nn)ig ju t>er

tiefen gegönnt mar, unb ber geiftige Äampf, ben ftc mit gar gewaltigen 3*er

treteru beS fatbolifd)en ÄircbcntumS uuauSgefefct ju fuhren t>attc, ftc jur (Smtjeit

unb SdMagfertigfeit nad) außen jwaug. 2)ie bitteren ^ugcnbjabrc bcS franjö»

ftfd)cn
s}$rotcflantiSmuS flnb cS ticlmcbr, auf bie mir bie sJlufmerffamFeit ber

Vcfer teufen wolleit, inbem mir un§ hierbei auf ^erbinanb ?otbciÜcnS „Äö»
nigin Margarete öon 9iaoarra" frühen, welches uns biefen 3citraum aufd

neue in an^ieljcnbcr 3)arfteUung oorfübrt. 2)arin mirb juerft auf bie große

sBcbeutung beö Äonforbatö, baS 5ra,1 5 ^ burdj feinen itaujlcr 2>uprat mit ber

Äurie am IG. Suguft 1516 abfcfyloß. ferroiefen. Xurc^ biefcö mürbe bie be=

rülnnte pragmatifc^e Sauttion Äarl VII. (1438), melcbe bie großen äonjitien

über bie ^äpftc geflcüt unb ba§ Stecht ber Äapitcl unb Älöfter, ibre $erftänbe

ju mäb(en, anerfannt ^attc, berogiert — teils ju ©unften SKomS, teil« jum
»orteil bc« franjöftfdjcn ÄönigtumS. 2)cnu baS Äouforbat fpracb baS 9?ctbt.

bie ©iftbbfe unb Prälaten 311 cruenueu, bem Äbutg 31t. So trug bie gatli-

1 Sifl»f TOa^renbolj TOoliö«.Slnatettfit, 3rilf«r. für nmfr. €pr.»2itt. 11. S. SS9.

' Maltet du Pan, Mömoire ^d. S.iyons.
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laiiiföe Äirdjc t>te Äoften ber Vereinbarung. Äein SBunber, wenn Äleru« unb

llnioerfttät proteftiertcn , ba« ^arijer Parlament ftd) weigerte , ben ©ertrag 511

regifiriereit.
s
#oftriöe ©rfolge trug biefe Cppofition nicht baoon, boä) mürben

»eitere Äreife jur Teilnahme an ben fachlichen Angelegenheiten ber Ration auf«

geregt. ($erabe ju biefer 3"t fcr/lugen aber bic SBetten ber religiöfen ©ewegung

aus 2>eutfchlaub nach ^ranfreid) herüber. Reformatorifche ©efhrebungeu waren

^ter fdjort unter ber {Regierung Subwig« XII. bebeutenb r^croorgetreten
, biefer

Äöntg felbft hatte fte gebilligt, in bent dichter ^ierrc ©ringoire (ober ©ringorc'

hatten fie fogar einen poetifc^eit fcolmctfch gefunbeu. $>ieran würbe nun oiel-

fa(h angefnüpft. 2efi?üre üon Staple« überfefete unb fommentierte im %<x%xt

1520 ba« Reue Xeftament unb fcf/lug in feiner ©orrebe einen Xon an, ber ganj

an bic ©driften ber beutfehen Reformatoren erinnerte. (Er brüeft barin u. a.

ben Söunfdj au«, bajj bie Äirdjc wieber ju ben 3ufränben ber erften chrifUichen

3ahrhuuberte jurüdgehe, er fa>eut ftd> felbft nicht ben fefeerifchen Safe au«jU'

sprechen : ,,£a« Sort ®otte« genügt".

©0 weit fonnte bie «Sorbonne nid)t gehen. SBie fehr fie auth bie ^räro-

gatioe be« Spiffopat« unb ber Unioerfttäteu ben Zapften gegenüber jeberjeit ju

»erfechten bereit war, in <Sad)cn ber 2er/fe ^atte fie immer ihren Stolj barein

gefetyt, burchau« orttwbor ju fein. »Sic uerbammte ba« ©ud) 2ef£ore«. Aber

biefer genoß ben Schüfe be« ©ifdwf« oou 3Reauy, SBilhelm ©ric;onnet, ®raf

oon SRontbrun, ber ein eifriger Rcformfrettub unb auch einer eben bamal«

in ^ranfreich ftd) erhebeubeu mr/frifchen {Richtung nicht abgeneigt war. 2>iefer

©rigonnet nun trat eben im %dt)xt 1521, in welchem jene« Urteil ber Sorbonne

erfolgt roar, in Beziehungen 51t Margarete, ber S>chweficr be« Äönig«. Ob in

ber bamal« athtunbjwanjigjährigen ^rinjeffiu erfi biefe ©ejiehungcn <Sümpathien

für bie €aa)e ber Reformahon erweeft fyaben, ift freilich nicht ju fagen; boch

traten biefelben bamal« juerft h^oor. 3m Rooember 1521 fehrieb fie an ©rigonuet:

„3<h oerftchere (Such, bafj ber Äönig unb ÜKabame entfchloffcn ftnb, bic göttliche

Sahrhett gegen ben ©orwurf ber Äefecrei ju oertetbigen." 3ur felben 3eit

ftiiben wir fie in Äorrefponbenj mit bem 6trafeburger Domherrn (trafen Sigt«,

munb Hohenlohe: biefer fanbte ihr Juther« ©Triften in Ucberfcfeung. ©on

ÜRichael Aranbe lieg fie ftch bie ©ibcl oorlefen unb erflären, gab ihm auch ben

Auftrag, einige Seile berfelbcu $u überfefeen. X'\t (Stimmung am #of war ba

mal« ber {Reformation noch güuftig, ^yranj Lambert au« Aoignou fonnte bem

Könige feine Schrift gegen ba« Sölibat wibmen. 2>a« Urteil, ba« bie Sorbonne

über Jefeore« ©udj auägefprochen hatte, blieb, banf ber 3"teroenrion be« Äönig«,

ebenfo ohne ^rolgeit für ben Autor, wie ba« jwei Qahre fpäter 0011 ber gelehrten

Äörperfchaft über ben pifarbijehen Reformator Jubwig ©erquiu oerhäugte: in

beiben fällen mag 3Rargarete ben ©ruber beeinflußt haben. 3m 3a *? rc 1524

burfte am $of eine Äomöbie aufgeführt werben, oon ber fer/on ^olenj in feiner

„©efefnehte be« franjöfifchen (Saloini«mu8" erjählt. 3)arin erfcheint ber ^3apft

auf bem II?™», umgeben oon Äarbinälen unb SRönchen. Cor ihnen liegt ein

£>aufe glühenber Äohlen, bie mit Afchc bebeeft ftnb. Gin alter flRann — {Reu*,

litt? — tritt auf unb ermahnt jene, üon bracht unb #offart jn laffen. <Sie

hören ihn nicht. Run fommt Cra«mu« unb wiÜ bie fflunben ber Äirche mit

^flaftern heilen. 3?ann aber erfcheint ein gewappneter Ritter — ^utteu — , ber

3rit|<Wft für HHflcm. •rf«i«t« »c, 1886. fcffl XII. 60
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938 (Sine ^rauengeilalt ber fran$öftf<hen SReformationSjeit.

ben "5papfi alS Sntidjrift angreift unb bie Wehlen ju neuer GHut auffdjürt. (Snb*

lt<h fommt Juther felbft unb entfacht and ber ©litt einen fetten ©raub, ber bie

ganjc SfiMt erleuchtet. £ic ftolje ©crfammlung flicht befhirjt au*einanber, ber

fapft t»erflud)t vergebend ben fübnen Mond), julefct ftirbt er bor 2öut . .

.

2lber ntebt nur fo lange al* politisch* SSerbaltniffe ben Äöntg beftimmten,

bie '^roteftanten $u begünftigeu ober bod) 31t fdjonen, t?atte Margarete Zeit-

nahme unb $>nlb für fte. 9Utd) al* ichon allenthalben in ^ranfreid) bie <2cbciter»

Ijaufen loberten unb ber ©oben mit ©lut ber ©efenner be« neueu ©lauben*

gebüngt war, wanbte fie ftd) niebt oon ihnen ab. 211* fie Königin Bon iRat>arra

würbe — 1527, fte war bamalö M 3af?re alt —
, hatte fte ihr eigene* fleine*

Steich, wo fie ben um ihre* QJlauben* willen ©erfolgten oft unb gern «|>l ge*

währte unb freie« Sirfen gemattete. So «erbrachte ?cfeore feine legten Seben*»

tage in Werac, Salcin weilte eine 3eit,a»9 a" Margareten* #of, ber Siebter

Marot fanb tjier öfter* eine fixere (Stätte, $an unb 9ierac würben für ein

balbc* 3abrb,unbert §auptpunfte für bie religiöfcn unb litterariföen ©cfrrebuiigen

#rantrcich*. freilich au* ber ©emeinfebaft ber fatbolifchen Äirdic fdjieb üWar-

garetc niemals au*, unb nicht nur ber ftrenge Saloin, au et) Ihcobor oon 33e$a

machte ihr bie* fpäter $um Vorwurf. 28ir aber ftaunen bleute, baß fie auch nur

fo weit ju gehen wagen tonnte. 3m 3ab,re 1529 tonnte 33ucer an ?utber

melben, fie — „bie cbriftlidje §elbin", wie er fte nennt — fehle niemal* beim

proteftantifcheit ©ottcSbieuft. Sie $bee einer Bereinigung aller ^roteftanten,

bie bamal* eben ba* JReIigion*gcfpräch oon Marburg oeranlajjt blatte, fanb bei

ihr eifrige ^örberung. flüchtigen 5ranJ0 ff". °ic f|ch in Strasburg aufhielten,

empfahl fte bie Union*beftrebungen mit allen Äräften *u unterfrüfcen. Durd)

ben ©tfchof oon SenliS, ^Jetit, ber gugleicb be* Äöuig* Söeicbroater unb ber

neuen SRicbtung nicht abgeneigt war, lieg fie ibr ©reoier au* bem Satrinifchen

in* tfranjoftfebe überfein : bie ©ebetc an bie Jungfrau Maria unb bie ^eiligen

waren in biefer lleberfefcung weggelaffen, wa* oon ben Orilwboren nicht unbe-

mertt blieb. 2lber Margarete trat balb barauf mit einer Sammlung oon eigenen

Öebicbteu beroor, betitelt „Spiegel ber fünbtjaftcn Seele". „Eie ganjc Dich-

tung," meint ?otb,eißcn, „ift überhaupt faum etwa* anbere* al* eine tyirapbrafe

jatjlreidber ©tbelfteüen, unb Margarete enthüllte ihre innerfte Ueberjeugung in

ber Ueberfe^ung ber marianijdjen lÄntiphoue ,8alve regina, mater miseri-

cordiae*, wo fte an Stelle be* SWamen* ber Maria ben Warnen (Sbrifti fetjte."

SRübrenb ift bie Selbftantlage, bie fte in ben folgenben Herfen au*fprtd)t:

„Heins! mon Dieu, mon Frere et vraye Moise.

J'ay ostime vos oeuvres estre vice

Et dire o«ant par fa<;on trop legere:

Pourquoy av ous espouse Testrangere?

Vous nous donnez Loy et punition

Sans y vouloir avoir subjection.

Vous nous faites de mal faire defense

Et pareil mal faites sans conscience^

Vous defendez de tuer ä chacun;
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Mais voua tuez, sans espargner aueun

De vingt trois mil que vous feistes defaire/'

$iefe 3eileu ftjä^len »on Stunbeu ängftlichen 3roc*f » öon inneren

kämpfen, Don bem 3w'etPaIt jroifc&en Serfianb unb ©lauben, bem fo manche

eble Seele jur sBeutc fiel. Margarete aber ringt ftch $ur Älarbeit burdj, bie

Religion triumphiert, ftc wirb wieber einig mit ftch fclbft. ^roteftonttf^e %n*

fdjauungen finben ftch t|äufig genug in bem „Spiegel" auSgcfprodjen : fo nament-

lich bie ?eb.re oon ber Rechtfertigung bureb ben ©lauben. 9lu« einer fpäteren

Sichtung (Oraison de Tarne fidele a *on Seigneur Dieu) jitiert £otbeifjen

einige S3erfe, bte fogar ben ©ebaufen ber ^räbefttuation leife auSfprcchcn. ©«

ift ba Don ber Scf)Öpfung«fhmbe bie Rebe, ba ©Ott fteuer unb ?uft, ©rbc unb

Saffcr erfebuf unb fo Diele „^«erwählte" in ba« Such <be« £eile«) fehrieb.

3m 3at)re 1533 erfcf>icn bereit» eine jmeitc 2lu«gabe be« „ÜKiroir"; bie«mal war

ber Warne ber «erfafferin auf bem Titelblatt genannt. 9iuu beauftragte bte

Sorbonne ben Theologen S?eba, bie Dichtung auf i^rc Rechtgläubigfeit ju prüfen.

Sein Söericfy war ungüuftig, bie ^afultät fe^te aber ba« 99uch auf ben Qnber

unb bcfdjlofe atte ©yemplare in SBefdjlag ju nehmen. Siefer Spruch würbe

allerbing« ton bem erzürnten Äönig faffiert, aber bie Crthoborcn liegen ftch

baburdj fetne«weg« abfe^rcefen. $u 2)?argarcten« eigenem £er$ogtum, bem
©errp, äußerte ein ^ranjiSfancr auf ber Äanjel, man follc fte in einen Sacf

fteefen unb in« üöaffer werfen. 3m 9iaoarrafottcgium ju ^ßariÄ ließen bie

geiftlichen Jeiter biefer Slnftalt am 1. Oftober 1533 burdj ihre 3*>9lingc ein

Stücf aufführen, in welchem eine Königin au« ber $anb ber ^urie eine ^acfel

unb eine ©ibel empfängt, bann Sßlutbefeble erteilt unb fromme ©cfangene

martern läßt: ba« ^ubltfum fab, tu biefer Königin Margarete, in ber ^urie

ben ^ßrebiger ©erwarb Rouffcl. Um nun bie auflagen gegen feine Schwerer

ein für allemal Derftummen $u machen, beauftragte ber Äönig ben Reftor ber

Unioerfttät, fämtlidje oier ^afultäten über ben „<föiroir" $u befragen. £er Reftor,

felbft ein ^reunb ber Reformation, eröffnete bie Sifcung mit einer Rebe, in ber

er Don ben fteiubeu ber ^iffenfctiaften fprach, bie fogar eine ftrau befämpften,

bie ba« 2Wufter aller Xugenben unb bie ©efchüfeerin jebe« geiftigen Streben« fei.

hierauf mürbe über ba« Dorgclegte ©ueb abgeftimmt: £a« SJotum fiel $u Un«

gunflen ber Sorbonne au«, bie Unioerfttät erflärte bie Dichtung ber Äönigiu

für frei Don jebem fefecrifeben Irrtum, ©inige Jage nach erfolgtem Spruch

— am Sage ftfler ^eiligen — hatte ber Reftor einer alten Sitte gemäß eine

öffentliche lateinifche *ßrebigt 3U holten: biefe ^rebigt ließ er ftch, ba er teilt

Xheologe war, Don ßaloin berfaffen. Äein SBunber, wenn mau ba Don ber

Äanjel einer fatholifchen Äirche b*ntb bie ©runbfä^c ber neuen Jehre oerfünbigen

hörte: bie ©nabe ©otte« a(« ba« einzige Wittel be« ^eile«, Ghnftu« a(« ben

eiujigcu ©ermittler jmifchen ©Ott unb ben 3Wenfchen. 25ie Aufregung über biefe

^ßrebtgt war ungeheuer ; ber Reftor würbe Don ben Orthoboreu beim Parlament

terflagt ; einen Äugcnblicf fchieu e«, al« wenn ihn bie ^Jrärogatioe ber Unioerfttät,

ber allein e« juftanb, über ben Reftor ein Urteil su fällen, fd>ü(jen würbe. Slber

eben hatte ftcb Äönig ^ranj mit bem Zapfte nach längerem 3^«^^ au«gcföhut.

2)ic SBerfolguugen ber Reformierten begannen auf« neue: (Saloin, ja ber Reftor
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felbft mußte fiteren, 3hncn folgten $ablreid>e ©eftnnung«geuof|en ;
SHargarete

30g fid) in ihr Sänbdjen jurilcf. 3)ie Verwaltung be«felben war bereit« jutn

Xetl in proteflantifchen $änben. So blieb Naoarra felbft in ben fcblimmften

Xagen ein gufluchtftort op* coangclifchen ©lauben«. Noch im %at)xt 1 ^*6

febrieb (Ealtrin au« ©enf an bie Königin: „3$ weiß, welche ©oben unfer $ei-

(anb (Such üerlieben §at, um fein SReidj 31t förbern." Unb er ermahnt fte, burd>

bie Drohungen ber ^etnbe ftä) nicht einflüstern ju laffen, fonbern aud) weiter«

bin Cbriflu« unb beffen Äird?e ju bienen, wie fte e« bi« jur ©tunbe getban.

freilich ganj aufrieben war er mit ihrer boct) twrftcbrigen Haltung niebt; aud>

ibto^or »on ©c$a, GatoinS ftreunb, rühmte jwar in feinen „Icones* SRar»

gareten« ©eift unb ihren (Sifer für bie Äird)e, in feiner jftrehengefchiebte bagegen

bebauert er, baß fie fiel) in ihrem fpäteren Seben wieber bem ©öfcenbienft juge»

waubt, ja fogar Sibertiner bei ftd) aufgenommen fyabe. SBabr ift baß fte aua>

einige fatholifebe ^raucnflbfkr begünftigte, baß fte an it)rem $of nicht nur

Cutetiften wie Outntin unb ^Jocquet, fonbern aud) ftreigeifier wie 2>eS ^erier«,

ben SBerfaffer bc« Cyrabalum mundi, beherbergte. ?othctßen feiert fte barum

al« „bie einjige Vertreterin echter 2)ulbfamfeit in einem 3«talter ber ^ntoleranj".

Doch führt er felbft ©elege bafür an, baß bie traurige Sage ber ^rotefianren ib,re

legten $ahre oerbüfterte. Namentlich ein ©ebict)tcben brütft bie« febj ergreifenb

au«, beffeu be$eicbnenbfte ©teile mir in Sotheißen« fd)öner Ueberfefcung anführen

wollen; fte wenbet ftd) barin an ©Ott unb bittet ihn um Äraft für feine »er-

folgten, mit bem £obe bebrobjen ©efenner:

„Du wiUfi, baß beine Ireuen

Da« Croangelium lehren,

Unb nie unb nirgenb« freuen

3n Söahrheit bid) ju ehren.

©0 motte ihnen Äraft unb SKut

3n« #erje gießen

2)aß fte in feiger ?iebe*glut

Den 5:ob begrüßen."

3n ber $oefte fanb fte überhaupt einen üorjüglidjeit Irofl in biefen trüben

Sagen. Neben bem „SWiroir" unb anbereu ähnlichen ©ebichten ftnb auch Trier

©cbaufpiele oon ibr überliefert. ©ie behanbelu ade biblifche ©toffe: bie ©eburt

(ShnfH, bie Anbetung ber Könige, ben ©etblehemitifchen Äinbermorb, bie flucht

ber heiligen Familie in bie SBüfte. Sotheißeu gibt ben ^ntjalt b'* erften ©tüefeS,

ba« er al« ba« befte rühmt; ba erfcheinen bie #irten nicht im ©efebmaet bfr

3eit al« fttjjliche unb affeftierte ^bealmenfchen , fonbern al* wirtliche Janbleute,

einfach unb glicht, ©ie gehen ihrem 2agwert nach, ba üernehmen fte bie

©timme ber Sngel: ber große Sag fei angebrochen, an bem ©ort feine Siebe

jur SBelt funbthun werbe. ©0 jiehen fte benn unter frommen ©efängeu nach

Bethlehem. 3[ofef läßt fte in ben ©tatt eintreten, fte beten ba« Äinb an unb

bringen ber 3ungfrau.2Rutter länbliche @aben bar. Hber ©atan, über fte er-

grimmt, tritt auf bem Heimweg an fte heran unb oerfpricht i^nen Reichtum unb

3)iacht, wenn fte ihm huft>»g*n motten, ©ie weigern fta), inbem fte ftch auf
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©otte« Söort berufen. £a fragt er fic tybbnifd), ob fie benn glauben, bic ^eilige

@ä)rift ju üerfteben? $in $irt antwortet, baß fie bie ©ibel in bemütigem 6inne

lefen unb baß tynen ber barmr/cr^ige ©Ott bariu bie SBatyrljcit offenbart.

2Rit Unrecht, fa^eint e$ uns, wirft ein franjöftf^er tfritiler (2)e*iarbinö in

ber Revue critique com 14. 3uni 1886) ?otfjeißen oor, er laffe ben ?ejer über

2NargaretenS religiö'fe ^anblungen im unHaren. Und) au$ feineu 3)arfteUungen

ergibt fid), baß fie juerft römifdVfatbolifd) war, bann mpftifd)e Slnwanblungen

^atte, hierauf protefiautifd) gefinnt fcfjeint, eine 3^t^ng <3r/mpatfnen für ^rei-

geiftcr an ben lag legte, enbtid) roieberum gut fatfyolifd) war. ©ebauern barf

man, baß SRargaretend ©ejiehungeu ju ber itatienifeben 2>id)terin SBittoria (Eo-

(onna nid)t erörtert werben, bod) wer möchte biefi einem beutfdjen Stator Oer*

benfen, ba er baS SWaterial baju nur au einem fo un$ugänglid)en Ort wie bie

„Revue de Gascogne" e« ift, finben fonnte.

Skr ftaunte nidjt, wenn eT fid) erinnert, baß biefe SWargarete, biefe eblc

^rau, bie 5Befd)üfcerin ber fransöfifd>en Reformierten, bie ^reunbin unb ©önnerin

fo meler ernfter, gelehrter unb würbiger äRänner, ba$ fteDtameron gef$rieben

bat, ein ©ud), ba« nid)t oiel weniger laÄcio ift al« bie Mooeflen be« ©anbello

ober ©oecaeeio. aber fo war einmal ba» mertmürbige Satjrtyunbert, in weld)em

fid) bic feltfamften tfontrafte begegnen. Sine ^ronie Dcr ©efd)id)te aber ift ti,

baß bis in bie jüngfte %t\t ba8 große ^ublifum SKargarete fafi nur al« ©er»

fafferin beS $ej>tameron gefannt tjat.

35aS SBerljältniS ber Äöuigin oon 9?aöarra ju ifjrem ©ruber Ijaben einige

neuere £>iflorifer — Qtenin unb SJZidjclet — als ein unfittlid)e8 barguftetten Der*

fudjt. Sottyeißeu jeigt, wie hinfällig bie ©rünbe ftnb, auf bic fie fid) babei

ftüfcen, er fommt fo ju ganj bemfelben SRcfultat, wie ber jüngft oerftorbene

"^aulitt ^ßariS, aus beffen 9?ad)laß fein ©otjn ©afton $arid eben ein ©ud) über

ftranj 1. Deröffentliajt fyat, baS, wie eS fdjeint, Sot^eißen nod) nid)t oorgelegen,

als er an ben 2lbfd)luß feiner Arbeit ging.

^ßrag. (J. töuglia.



942 $tc ©olf$3af>t beurfchcr ©täbte ju ©übe bc« Mittelalter« :c.

$ic Solföjo^l beutfcfier Stabte jtt dttbc bcS 9tfüielattct« nnb

beginn ber 9ten$dt

hat Dr. 3- Saftroro, ^rioatbocent an ber berliner Unioerfttät, jum (£egen*

ftonbe einer „tnftorifdjen Unterfuchung" gemalt, reelle bie SReibe ber oon ihm

fyerauSjugcbenben SBeröffentlichuugeu au« allen ©ebieten ber Spejialforfd)ung,

namentlich aber ber 2öirtf<haft«gefchichte i eröffnet, SBäbrcub man cor wenigen

3ahrjchnten nach bem Sorgauge 2Bilf>. Slrnolb« ber Slnfcbauung juncigte, baß

bie bebeutenbeu $anbel«« unb $erfehr«cenrreu be« Mittelalter^ r gtä'bte wie

Jtöln, Main$, Dürnberg, Sug«burg, wenigften« einigermaßen unferen mobemen

änfebauungen ton bem ffiefen einer ©rofjftabt entfproeben, b. h- etwa 60—100000
(Sumwtyner beherbergt Ratten, ^aben neuerbing« eine SReiljc fpejieller, mehr lofaU

gefdjidjtlidjer gorfchungen ju einer ganj entgegengefefcten äuffaffung geführt,

nach ber S3. eine Stabt oon ber 93ebeutung Dürnberg« im 15. Sahrbunbert

nicht oiel mehr al« 20000, ©afel in bemfelben Sahrlnutbert *troa 15000 Ein-

wohner gehabt haben fottte. Sftod) fpätere tjorfdmngen tjaktn ju noch niebrigeren

SRefultaten geführt; fo l)at ^3üd)er ^ranffnrt auf 9—10000, $cgel gar bie

Metropole be« ^Reiche«, ba« „golbene" Main), auf 5—6000 Einwohner ange«

fc(jt. 9luf ber anberen (Seite aber ift auf ©runb be«fclben ©erfahren« eine

©tabt Don ber geringen SBcbcutung ÜDre«ben« im 15. 3fabrbunbert auf 5—6000

(Einwohner, b. h- cbenfo ^oa> al« nach £egel« Berechnung Mainj, gefct>ä^t worben.

©« liegt auf ber #anb, bafj biefe öerfd)iebenen Hnftcbten GJegenfätje barfteüen,

bie cinanber obUig ausfließen. 3ft bie ältere, hauprjädjlicö. oon Srnolb ver-

tretene, aber auch neuerbing« noch feine«weg» aufgegebene äuffaffung richtig,

fo waren bie beutfeheu #anbel«ftäbte bc« Mittelalter« auch nach unferer heurigen

Buffaffung ©roßftäbte, währenb fte, wenn mau ber anberen Anficht folgt, auf

ba« 9cioeau fletuerer Mittclftabte ober gar noch unter biefe« hf^untergebrüeft werben.

Wicht minber fchroff ifl ber ©egenfafc, wenn man bie oon §egel für Mainj ge

funbene Berechnung mit ber oon 0. dichter für 35re«ben gefunbenen oergleicht.

9cimmt mau beiber SRichtigfeit au, fo gelangt man ju bem allen unferen fon«

ftigen Slnfchauungen über ba« Mittelalter wiberfpredjeuben unb fafi abfurben

SHefultat, baß ein Meine« unbebeutenbe« tanbfiäbtcbeu im Cfien (benn 3)re«ben,

bamal« noch nicht föefibenj ber fächfifchen £>erjoge, war nicht« anbere« al« ein

befefligter örücfenfopf) an Crtnwohnerjahl Don ber Metropole be« SReich« am

3ufammeuflujj be* SHh«nS unb Main« nicht wefentlich üerfchieben gewefeu fei

i .(>tflori|$e Untfrfa4>unfl«i". ^frauij. «on 3. 3apro», *<f< 1. »«Hn, «ärtner im.
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2>aß ade biefe ©egenfäfce im festen ©runbc in bem eigentümlichen Gfja*

ralter be* au* bem Mittelalter für berartige Unterfudjungen oorliegenben Ouellcn*

material* begrünbet finb, Hegt auf ber #anb. $>a* frühere Mittelalter fannte

(Einrichtungen, treibe uttferen mobernen ^cl^jat/lungen entfpräcben, gar nicht,

unb aud) im fpäteren Mittelalter geigen ftdj nur ocrcinjelte 9lnfäfcc ju folgen.

Wlan ifl baljer im mefentlichen barauf angewiefen, bie (Einwohnerzahlen burch

mehr ober minber fomplizierte Beregnungen au* einzelnen mehr jufäüig gege»

feenen ©rößen (etwa ber Sinzahl ber waffenfähigen Mannhaft, ben ©ttrgerauf«

nahmen, ber 3ahl berer, bie beu Bürgereib fchwören tc.) gu ermitteln. Unb

biefe (Ermittelung wirb noch baburch erfdjwert, baß felbfl folebe fragmentarifebe

Angaben bei weitem nicht über alle mittelalterlichen ^täbte oorliegen, fo baß

man gumeift be* wichtigen Äontroflemittel* ber Begleichung ber gewonnenen

SRefultate obüig entTaten muß.

Mit fflecht betont $afrrow baher, baß, fotange fo föroffe ©egenfäfce, wie

bie eben bezeichneten, oorliegen, bie eigentliche ftrage, auf beren Jöfung e* ju-

näcbfi anfommt, nicht bie genaue ober auch nur bie mögltcbfl genaue (Ermitte»

lung ber Äopfzafjl einer einjelnen ©tabt ift; weit wichtiger fei junac^ft bie un-

gefähre $eftfieUung bcrÄopfja^l; bie <$rage, ob bie großen $anbel*pläfee ben

Umfang beutiger ©roß«, Mittel« ober Äleinfläbtc Ratten, ob fte mit fleinen ?anb»

ftäbteu ihrer Qtit wirtlich auf etwa berfelben ©tufe fianben, ober ob ftdc) nicht

bie Unterfdjiebe ber Bebeutung auch bamal* in ben ©rößenflaffen ber ©täbte

auöfprachen. 5)

Um gu biefem $wdt zu gelangen, teilt ber Berfaffer feine Unterfucbungeit

in jwei Xcilc, einen grunblegenben fritiföen, in welkem er bie ftatiftifdjeit Me-

thoben, beren ftc^ frühere $orf<her zur (Ermittelung ber SBoltejafyl beutfd)er ©täbte

bebient fyabtn, einer genauen fritifeben Bergleidmng unterzieht unb, barüber

fyinauÄgetyenb, eine einheitliche Metbobe ber Bebanblung ju begrünben oerfucht,

unb einen bemonftratioen , in Weitem er bie Ouettenmaterialien befpriebt,

welche nach feiner Anficht geeignet ftnb, bie ©citerführung ber ftorfchung *u

Örbem.

2öir fönnen tiier natürlich auf bie (Einzelheiten ber mit großem ©cbarffinn

unb großer ©elcrjrfamfeit geführten Unterfudjung nicr>t eingeben. Unzweifelhaft

wirb jeber, ber ftcb mit tiefen fragen auch nur jum &mtd allgemeiner Crieu»

tierung beschäftigen will, ba* Buch fdbft zu {Rate jieben müffen. ü)enn wie man

auch ftd? zu beu einzelnen SRefultaten be* Berfaffer* fteOen mag, fo viel wirb

niemanb leugnen tonnen, baß ba* oorlicgenbe SSerf ben erften umfaffenben unb

fiaflentattfct;en Berfuch barfteUt, bie ^orfdjuug über biefe überau« wichtige $rage

einheitlich ju erfaffen unb 311 begrünben. Und fann e* h^er nur barauf an*

tommeu, bie eutfeheibeubeu ^auptgeftchtßpunftc be* Berfaffer* möglichft flar Iftx»

Dortreten ju laffen.

^aftrow geht Don ber £t)atfache au*, baß mau bie (Einwohnerzahl einer

©tabt überhaupt auf brei Slrten fcftfiellen fann: burch ^ählnng, burch ©crech«

nung, burch £cbäfcuug. 3u abfolut genauen 9?efultaten fönne natürlich nur bie

erftcre führen, boeb fönne biefclbe für ba* Mittelalter nur in feiten en fällen in

Betracht fommen, ba eben nur fet/r wenige unb nicht immer juoerläfftge eigent-

liche Bolffyäblungen au* iener ^ßeriobe auf un* gefommen finb. $ie Methoben
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ber ©eredmung, welche für ben oorliegenben 3»«f bie größte ©ebeutung tyibtn,

aber natürlich immer nur ju ungefähren »iefultaten führen tonnen, uuter^

Reibet er in folebe, welche au« gegebenen befannten Seilen ber ©eoö'lferimg

(waffenfähige 3Jcannfcbaft
,
«nja^I ber ©ttrger, ber (Jrwachfenen ic) mit §ilfe

ber Mittel ber neueren Statiftif ba« Oanje ju ermitteln fueben, unb in folebe,

welche an« ben ©pmptomen auf bie Urfadje, au« ben örfMeinungen, welche wir

unter bem tarnen „©ewegung ber ©eoölferung" jufammenfaffen , auf bie ©e-

famtbett ber ©eoölferung jurticficblicßcn. s
)luf« eingebenbfle unterfucht er nun

bie einzelnen Strten befi Verfahren«, fucht in jebem einzelnen ^aüe ben fRebuf«

tionScoefftcienten, ber ber ©creebnung ju ©runbe ju legen ift, ju ermitteln, Der«

gleist bie Slefultate früberer ^orfeber an ber $anb biefer metbobifchen ($runb^

fäfee, legt bie gebier bar, meldte babei begangen worben ftnb, unb gewinnt fo

eine fixere GJrunblage, oon ber au« man ba« und oorliegenbe Material mit

einiger Sicherheit oerwerten fann.

SBoüen wir ba« SRefultat biefer auf jebe einzelne Hrt ber ©eretbnung mit

minutiöfer ©enauigfeit unb grofjem ©cbarfftnu angewanbten metbobifeben Untcr-

fudmng lurj bekämen, fo mürbe e* babin geben, bafj nacb bem bi« je^t oor*

liegenben, freiließ nur bürftigen unb oereinjelten Ouettenmaterial al« roiffen^

febaftlich begrünbet nur bie Anficht berer gelten tonne, welche ben #anbel«ftäbten

be« Mittelalter« eine Einwohnerzahl oon etwa 15—20 000 auftreiben; für

Dürnberg hält er im 15. $abrbunbert bie ßaty 20 000, für 6traßburg um
biefelbe 3«t bie won etwa 17 000 al« ber SBabrbeit am näcbften ftebenb.

3ebenfaü« wirb nacb feinen Uuterfudmngeu fo biet ohne aUe ^rage fefrfteben,

bafj bie alte, auf ben Srnolbfcben (Scbä&ungen berubenbe Sluffaffung al« beftnifiü

befeitigt anjufchen ift. £ocb ift 3affr°w entfernt, bic ßadje bamit al«

enbgültig entfebieben ju betrauten, er betont im (Segen teil immer unb immer

wieber, bafj eine wtffenfcbaftlicb unbebingt juoerläiftge 2öfung ber Hufgabe nur

bann möglicb fei, wenn fie auf ©runb oon Maffenbeobadjtungen angefrrebt

werbe. ©an$e (Gruppen ton ©täbten müfjteu 31t glcicber 3«t jum ®egenfianb

ber llnterfucbung gemaebt werben; man müffe für einen beftimmten 3"t»unft

eine ganje 9teibe oon ©röjjenfategorien ju finben fueben, nur bann fei eine

Kontrolle über bie 3uoerläiftgfcit ber einzelnen gefunbenen 3abl möglicb. ftür

folebe Maffenbeobacbtuugen aber wirb e« oorau«ftchtlicb in ©ejug auf ba«

Mittelalter, fclbft gegen 2lu«gang be«felbeu, für alle 3eit an Material fehlen.

(Srft bie ©erwaltung«aften be« 16. Sabrbunbert« ftnb geeignet, ein folebe«

Maffenmaterial barjubteten. eben in jener Ucbergang«»criobe com Mittelalter

jur Dieujett hat ba« einer fefteren ©egrünbung ber Regierung unb Verwaltung

jufrrebenbe ierritorialfttrflentum eine fiHUe üon Aufzeichnungen flatifhfcber Ärt

oorgenommen, welche namentlicb al« (SJrunblage für bie bamal« in mebreren

^ürftenbäuferu gleichzeitig auftretenben ?anbe«teilungeu bienten. ©ei foleben

(Selegenbeiteu Ttnb namentlich in Reffen unb ^aebfen ©erjeiebniffe fämtlicber

Ortfcbafteu mit ibren Käufern unb (Jtnwobnern aufgehellt worben
;
baju (ommen

bann bie ©teuer* unb SWufterrolleu, welche au« jener 3"* ftbon maffenhaft er-

halten ftnb. 2ltte biefe für eine ©coöllerung«ftatifti( febr werrooflen unb leiebt

oerwertbaren SWaterialien ftnb bi«ber, wo fie überhaupt oon ber ftorfebung be-

achtet worben finb, nur für anbere 3werfe oerwertet worben; ihre ©ebeumng
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für bie ©eüölferungSftotiflif aber ift oollfommen ignoriert worben. fcicfe 3*er>

iäumniS nachzuholen, mttffe baljer bie uäcbfie Aufgabe ber ftorfd)ung fein; man

werbe auf @runb biefeS SWatcrialS, nad) welkem Saftrom in ftoatlid)en, ftäbti-

fcben unb »rioaten Ardncen umfaffenbe orienticrenbe Nachfragen gehalten bat,

ju einer ootttommenen Söfung ber In« obfd)webenbeu ftragc für baS 16. 3abr*

buubert gelangen fönnen. 2)amit fei bann aber aud) ber Seg jur ChrfenntniS

ber analogen 3u ftanDe ber früheren ^abrbunberte gewonnen; benn bie mirt»

fcbaft liehe Äluft gwifd^en bem 15. unb 16. Sabrlmnbert fei feineSwegS eine

fo große, wie bie auf bem (Gebiete beS gcifrigen ?ebenS. Söirtfchaftlich fiefle

ftcb oielmehr bie ganze ^eriobe jroifd^en ben beibeu für baS ganze fojialc ?eben

fo tief eingreifenben ©retgniffen beS fchwarzen «tobeS unb beS brcißigiäbrigen

ÄriegeS alS eine (Einheit bar, fo baß man mit Sicherheit behaupten fönne, baß

wirtfcbaftlict) baS 16. ^a^nnbert oem 15 - unD felD ft ber zweiten £älfte beS

14. 3at)r^unbertÖ weit näher ftebe als bie ledere ber crficn .fcälfte beS 14.

ober bem 13. Sabrbunbert. »De wirtfcbaftSgefehichtlidjen fflcfultate, welche für

baS 16. ^ahrbunbert aus bem für biefeS fo reichlich fließenben flWaterial ge

Wonnen würben, feien baber auch für ben Ausgang beS 2RittelalterS oon eut*

fdjeibenber ©ebeutung: mau fönne, unbefd)abet ber Sad)e, beibe miteinanber

oerbunben betrauten. 3n einer ©cjieljung ift baS oon oornberein unzweifel-

haft flar. Senn eS gelingt, bureb SHaffenbeobacbtungen auS bem 16. Saht"'

Rimbert flarzufleflen, baß Stäbtc oon ber (9röße Dürnbergs, Augsburgs, Straß*

burgS nid)t mehr als etwa 30—40 000 Einwohner Ratten, fo ift eS über allen

3weifel erhaben, baß biefelben 2täbte im 15. ^abrlrnnbcrt nicht, wie man

früher annahm, 60—100000 (Sinwotmer gehabt haben tonnen. Aber auch mu
mittelbare 9iü(ffd)lüffe oon bem einen auf baS anbere werben möglich fein, fo*

fern man nur bie in bem jwifdjen beibeu liegeuben 3eitraume erfolgte SJoltS

oermebrung nach ftatiftifeben (Srunbfäben in Anrechnung bringt. So barf mau

mit ©eftimmtbeit fagen, baß, wenn man erft zu zahlenmäßig ftd)eren dtefultaten

für baS 16. ^abrbunbert gelangt fein wirb, bamit auch jugleid) eine Söfung ber

^rage für baS 2ftittclalter zum minbefien foweit angebahnt ift, baß man in ben

3at>len beS erfteren ein zuuerläfftge* Äontrotlmittel für bie oereinjelt gefun«

benen beS lefetcren \)at.

tiefer großen ©ebeutung beS aus bem 16. ^aljrlmubert erhaltenen Ouellen-

materialS enriüred)cnb, hat $aftrow ber ©cforedmng beSfelben ben ganzen jwciteu

Xeil fetner Untcrfud)ung gewibmet. Unb jwar bcbanbclt er im einjelnen bie

au« ben SanbeStcilungen crwad)fcncn SerwaltungSatten, bie 9Maunfd)aft3mufte-

rungen, oon benen er einige bcfonberS wid)tigc im ©erliner geheimen Staats*

ard)iö unb im SWarburger Ard)it) aufgefuuben hat; bie (Stcuerrollcn unb ^tencr-

fataftcr, enbltd) bie Vorläufer bcS mobernen 3äbluiigSwcfcnS, als bereit wid)tigflcr

bie in einseinen Steilen 2)eutfd)lanb$ bis ins 15. ^ahrbunbert surücfreid)enbeu

Mird)enbüd)er $u betrachten ftnb. 2)icfeS SWaterial ift in unferen Ard)iocn fo

maffenhaft oorhanben, baß oorläufig au eine einheitliche ©earbeituug burd) einen

einzelnen ^orfcher nid)t ju benreu ifi. Vielmehr muß juuächfi burch bie Oer»

einten Kräfte oieler alles, was baoon oorhanben ift, im 9tohftoff ber ^otfebung

jugänglid) gemacht werben. »1$ bie jur Söfung biefer oorbereitenben Aufgabe

geeigjietfte 3»ftan3 bezeichnet (Jaftrow bie beutfehen i'otalgefchichtsoereine, wcld)e
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er, unter £>inroei« auf it)re mancherlei, jutn %til ret^t bebeutenben nriffeniebaft»

liefen ?eiftungen, mit SSßärme gegen ben oft miber fic erhobenen Vorwurf brt

3)ilettanti«mu$ oerteibigt. freilich b^rfche bei Urnen für bie in 5Rebe flebenbe

^rage vorläufig nur geringe* Verftänbni«; im allgemeinen befchränfe man ftd>

nodj oiel ju fetjr auf bie Verwertung einzelner merfroürbiger ^unbe unb jrcar

faft aufifchliefjlich folcher aud bem 15. 3ah*hunbert. „3" bem 9ugeubUdc,"

fo fchliefjt ^afrroro feine (Erörterungen, „wo in einer irgenbwie erheblichen

jabl oon Vereinen ba« ^ntereffe für ba« einfehlägtge reichhaltige SWaterial be*

16. ^ahrhunbert« roa£h werben wirb, wirb für biefe ©tubien ein neuer $tiv

abfehnitt beginnen." Sollte aber, fo fügen mir InW biefe Hoffnung befi Ver-

faffer« fia> berwirflichen , fo roirb biefem uiemanb bie «nerfennung oerfagen

fönnen, bajj er mit feinen eingeheuben unb anregenben Unterfuchungen ben Sn>

ftoß ju biefer roiffenfehaftlichen Veroegung gegeben hat. ^ebenfalls aber wirb

rein ©efchichtöfreunb , ber ben ton ^aftrow behanbelten fragen auch nur ein

fchroache* ^ntereffe entgegenbringt, beffen Vu<h ohne bie mannigfachfte Belehrung

unb Anregung au« ber $anb legen.

Harburg a. b. 2. Öcorg ©inter.

$erau*gegeben unter Verantwortlichst ber Vcrlag*banblung oon

$an» oon 3»iebinecf -©Übenhorft in Okaj i/©t

Digitized by Google



32101 067948834

uiginzed by Google



Digitized by Google


